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>^\alm 40. 55^. 4 u. 5.

91ein biv, o §err, gefällt fein

Opfer me{)t.

3)rum fic^, id) fomm unb tnacö's

befannt.

35te Süc^errott* in metner §anb,

<öte 5eugt oon mir unb betnc§ ^fla^

men§ (Sf>r'.

2)etn 9^ame fott auf (Srben

Sin mir üerfierrticfit werben!

2Ba§ bu roillft, tbu' ic^ gern!

SO^ein ®ott, icfi trage ftetä

^m ^er^en bein %z\t^,

SSJttin 5tmt i[t ganj be§ öerrn.

^d^ rebe laut oon ber Q^erec^-

tigfeit

Unb tf}n' fic ber ©emeinc funb.

3^iid^t§, nid^tg Derf*(ie§et meinen

a)hmb.

3)u roeißt e§, ^err, 2)u [te^ft mic^

attejeit

@ott tc^ 5)etn ^Jiecöt oer^efitcn?

§eit, Sa^rfieit nid&t cmpfe^ten?

9lein, e§ merb' offenbar

2)ein ganjer ?iebe^rat^

!

äßa§ ®nab' unb Saf^r^eit ttiat,

3ag ftett' id§ Gebern bar!

3ioifd§cngef ang.

Sieb 31. 35§. 4.

®ib meinem (Stauben Älar^eit

3u fefm, §err ^efu S^rift,

3)a§ 3)u 2öeg, Seben, SBafirtieit,

2)a6 2)u mir Sittel bift!

3)ie ftnftern 2öotfen t^cile

3)er 3weife(ung unb ticKe

3)e3 (Staubend bürre |)anb.

3(f)Iuögefang.

>13farm 110. 4 u. 7.

^eboüaf} fd)iDur, unb iiju ben ^errn gereuet

Stucb nie ber ßib, er fd^tnur in feinem @o^n:

„^dti bin'ö, ber 2)id6 wie SO^etd^ifebef roeitjct.

3fn Groigfeit fei ^:priefter auf bcm X^ron!"

3roar roirb er trinfen au§ bem Seibenöbad^e,

3öeit bie^ ^ebooa^ i^m befc^ieben bat,

2)oc^ enblid^ fü^rt er au§ bie ©otte^fadbc,

2öenn i^m ^e^ooat} batmt ben Siegerpfab.



„Unb am achten Za^t rief 9}iofe Slavott unb ferne «Sö^ne, unb bic

atelteften in ^frael; imb fprad) Staron: 9^imm ju bir ein junge?

Äatb 5um ©ünbopfec, unb einen SBibbev pm Sranbopfer, beibe ol^ne

SBanbet, unb bringe fie cor ben §erni; unb rebc mit ben tinbem

SfraelS unb f^iric!^: Stefjmet einen giegenbocf junt ©ünbopfer, unb ein

Statt) unb ein ©c^af, beibe eine§ ^a§re§ alt unb oi^ne 2Banbel, jum

33ranbopfer. Unb einen Dd^fen unb einen SBibber jum 3)anfopfer,

baj; tüir Dor bem §errn opfern; unb ein @pei§opfer mit Oel gemen=

gct; bcnn tjeute inirb eud§ ber §err erfd^einen. Unb fie nafjmcn, loaä

9!Tlofe geboten ^atte, oor ber Zfjüv ber §üttc bei ®tift§; unb e§ trat

i^er^u bie ganje (Gemeine unb ftanb Dor beut ^crrn. 2>a fpradj SKofe:

3)a§ ift e§, ba§ ber §err geboten (jat, ba§ it}r tfjun foüt, fo wirb eud§

be§ §errn §errtic!^fcit crfc^einen. Unb 9Kofc fprad^ ^u Slaron: Srttt

jum Stltar unb mad^e bein ©ünbopfer unb bein SSranbopfer unb t)cr=

fö^ne bid^i unb ba§ 3?olf. 2)arnad^ mac^e be§ SBotfeS Opfer, unb ücr=

fö^nc fte auc^ , wie ber |)err geboten fjat. Unb 9taron trat jum Stitar,

unb fd^Iaci^tete bal Äatb ju feinem ©ünbopfer. Unb feine Sö^nc
brad^ten ba§ Stut ju it}m; unb er tunfte mit feinem i^inger in'l öfut

unb tiiat e§ auf bie §örner be§ mtav§ unb go§ ba§ 5ötut an bei flU

tar§ Soben. Siber bal Jett unb bie Spieren unb bal 'Ult^ tjon ber Sc^

ber am «Sünbopfer, jünbete er an auf bem 2lltar; mie ber ^crr Wlo\c

geboten Ijatte. Unb ba§ gteifc^ unb ba§ ^^eU verbrannte er mit gcuer

au§er bem ?ager. 3)arnad^ fd^Iad^tete er ba§ Söranbopfer ; unb Staron^

©ötme hvaijUn bal S3tut ju i^m; unb er fprengte e§ ouf bem Slltar

umtjer. Unb fie brachten ba§ Sranbopfer p it?m äerftüdft unb benÄopf
unb er äünbcte e§ an auf bem 2tltar. Unb er tüufd) bal Singeweibe,

unb bie ©dientet , unb jünbete e§ an oben auf bem öranbopfer
, auf

bem 2t(tar.

3. mo\. eap. 9. 851. 1—14.

|5n beut §errn 3cfu (S^irtfto ^leUtge unb geliebte ©emetne!

SBaö tüir fo eben gefungcn ^aben, n>oüen mir anc^ auffd^lagen

in ber md. m\o lefen toxx % 40, 23^. 5—11: ,,§err,

mein ®ott, grog finb ^eine 3Bunbet unb ^Deine ©ebanfen, bie

T)u an unö betDetfeft. ^ir ift ^Olic^t^ g(cid^. voxü fie
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fünbigen uno bacon jagen, vokvaof^i fie nic^t jä^kn finb,

Cpfer unb 2)?eiöopfer gefallen ^ir nid)t, aber bie Otiten l)a\t

Dn mir aufget^an. Xu wtüft tuebet ^tanbopfet noc^ Sünb*

Opfer. 3^a f^jracl) tc^: :Ete^e, id; fcmme, im ^uc^ ift Don

mir gefc^rieben. einen 2Biüen, mein @ott, t^uc i(^ gern,

unb I^ein @e]e| ^abe id; in meinem Jerjen. n?iü iprebigen

bie (^erecf)tigfeit in ber groBcn Gemeine: fie^e, xd) mii mir

meinen SQ^unb nid)t ftopfen (äffen, §)err, ba^ n)ei6t I^u. Dtim

(^erec^tigfeit oerberge id) md)t in meinem ^erjen, oon deiner

3Ba.^r^eit unb oon deinem §ei( rebe id); id? oeri;e^>Ie I^eine ®üte

unb ^reue nic^t oor ber großen (Gemeine/'

£a6 finb Sorte unfereö §errn 3efu (I^rifti, ber auftriit,

um in fein ba^ ein^^ige C^fer, in iDeid;em allein mir ooUcnbet

ir^erben. Xurd; biefe ^Bortc finb äRofi^ £pfer aüe ^u nickte

gemacht unb abgefd;afft, unb eö mirb geprebiget o^ne I^ecfe bie

(^ered;tig!eit, toorin ein armer 'Sünber allein oor ®ott gere(^t

ift. iD^eine X^euerften, wenn mir ba^ nun gut fennen auö

(Srfal^rung, bann fönnen mir biefe Cpfcr SD^ofiö oon einer an^

bern Seite betrad)tcn, nic^t me^r a(^ ^pfer, bie 33erfö^nung

anbringen, fonbern a(ö Hilter be^ einzigen Cpferö, baö un^

oerjc^nt; unb menn mir biefe ißilber betradjten unb aufgelegt

befommen, ^aben mir in benfelben ein (Soangelium, um ,^u

ftaunen, im ^Staube anzubeten unb auösurufen: §err, mein

©Ott, groB finb X;eine il^unber unb Xeine ©ebanfen, bie Tu
an un6 bemeifeft.

23orgeftern frug mid; ein X^eologe nac^ ber ^ebeutung

etlidjer biefer mofaifd^en Silber. legte i^m biefelben geftern

auö
,

bac^)te aber , baö fann unb muB auc^> ber ganzen (Verneine

^u '^lü^iii unb Xroft gereid;en, auf baß bie ^aueoäter unb

§au^mütter beim ^efen beö Sllten Xeftamenteö ^ntmort geben

fönnen, menn bie Äinber fragen: „maö bebeutet bo^V" ober Daß

ein 3cv3lic^er, menn e^ i^^m gebeutet mirb, beim ^^efen ber



— 5 —

Schrift ^rcft unb (Stärfung ^)abe. ©rf)(aäen totr bte^mal auf

3. 9)^0 fe ^a^3. 9. Sit ^abeH bafelb[t 5(arcn^ erfteö 0^)fcr.

^tx §err tDOÜte bem 33oIfc 3frael feine §errüct>fett erfc^etnen

(äffen, feine §ertiic^feit, b. i. feine ®nabe, fein Sßo^I^efaüeit

an 9}lenfd>en. 3Bir ermangeln ber (5^)re ober ber 5)errltd)fett,

meldte tDit bov ®ott l^abcn foüten; nun fcmmt aber @ott mit

feiner §errUd)!eit ^um 5:roft, um fold^e ^errlicbfeit auf fein

ju legen, toit ber §ert 3efu§ fagt: ,,3c^ ^abe t^)nen bie

§errUd^fett gegeben,, bie ^u mir gegeben ^jaft." (3o^. 17,

53ö. 22.) ^iefe Offenbarung ber §errUcbfeit @otteö mug einen

(5^runb unb ^oben l^aben, morauf @ott feine §errlid;fcit feinem

^olfe offenbaren unb bemnacb auf ba^ Sßolf legen fann. 3n

bicj'em 9. Sapttel nun ^>aben trir biefen @runb. '^er ®runD

ift biefer: !Der §of;e^riefter üerfc^nt fic^ unb fein ^olf burc^)

ein Dp\tXf ein (Sünbopfer unb ein ^ranbo^fer, barin ift bann

baö 25o(! üoüenbet. — !4)iefe^ münfc^en toir in ber 2!)Zorgcn*

ftunbe in be^anbeln. 3n ber 21benbftunbe aber be^)anbcln tpir

ba^ Opfer, tuelc^eö ber §o:^epriefter für t)a§ 33olf bracbte

unb bann bie golge unD bie gruc^t Don aü biefem ift,

namlidb bie Offenbarung beö §errn, unb ba§ ein Sauc^^en ent^^

fte^t im öager ber dhxätt unb 5l({e anbeten im ©taube.

SBa§ nun baö Opfer be^ §ot;ent)rieften^ angel;t, um fic^

unb ba§ 33otf ju üerfc^nen, fo tpirb un5 baffelbe in ben ^ox-

ten unfere^ Z^tt^, 236. 1—14 t^or Singen ge^tt^n.

bitte eucf>, meine t^ieure (gemeine, baß i^>r ba^ iöibet^

Hatt tcr fingen galten toollet. 3cb fann nur fur^ anbeuten,

tt»aö biefe Silber, bie unö ber Zqt m Singen fü^rt, — benn

finb alleö 53i(ber, — fagen n^ollen.

T)er acbte ^ag, 1, ift ber ^lag be^ bleuen ^cfta*

menteö, ber 5tag ber (Erfüllung atobeffen, iraö bie "ifrop^^eten

ton a^rifto ^u^or gefagt ^aben. SJlofeö ift ein ^ib be^
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SD^unbeö ®otteö, M Sort ber ®nabe, ba6 au6 bem 33^unbe

(^otteö ge^t, ber Cffenbarung beö eiDtgen ^at^]rf)(uffeö ®ctteö.

!Dte]et 2}?unb tebet 51 a ton, b. t. p bem §o^en^rtefter

^:^riftu^, tDODon 2latcn ber §o^;e^riefter ein 23tlb mx. X)te

Sö^ne Slaron^, baö finb btc tSc^ne (^^rifti, bte ^nber

^^>riftt, tote ber §err Oeju^ fagt Bei bem ^rop^eten: „®ie^e,

i(^ imb bie ^inber, bie mir ber §err gegeben ^)c^t/' alfo ade

^inber ®otteö, alle ©laubigen be^ §)errrt ^efu, meiere auö i^im

geboren finb. T)ie ^(elteften in 3froeI finb bie Sßcrgän^

ger ber ©emeine. — 5}a^ Sort i>ric^)t ju 5(aron,\®ott ber

33ater fprirf)t ^u (E^rifto: „üUmm ju ;r)ir" 2; b. t.

nimm an ^I^ic^, nimm auf ba^ Opfer, ba6 ^Du in bem

etüigen griebenörat^e freitcitlig auf T)\dt) genommen ^aft. '^aß^

erfte Cpfer ifl ein @ünb Opfer, baö anbere ein ^ranb^

Opfer. 3m §)ebr. fte^t einfach ftatt ©ünbopfer: 8ünbe, unb

ftatt ^ranbo^>fer: ^ttoa^, baö ganj in bie §ö^e ge^t. ^tlfo-

nimm an Txä) bie ^ünbe , unb nimm an ^id^
,
bag 'äikß

brannt merbe, Wdtß auffahren in ben glammen. — din jun^

ge^ tatb ift ein unglü(füd;eö !I^icr, für fo ml eö oon ber

3)2utter weggenommen ift, ü)ie toir ^on bem 33i(bc (^otteä weg.

finb. iSin folc^eö junget talb toiü Otid^tö, fann )!flid^tß,

mag 9^ic^)t^, fennt Tdd)tß unb taugt ,p 3tid;tö. %lio ift baö

Mb ein ißilb ber menjc^Uc^en ^Jiatur, wie fie burc^ ben ^Bun^

benfall geworben ift. (Sie wiü 31ic^t^ , fann Tdd^tß , fennt ober

weiß Tcirf)tö, ift unoermcgenb, ift ^Hd)tß weri^, eö ift aüe^

»Sünbe. 5lI]o nimm biefe ®ünbe an Dic^, auf ^tc^. Txiß

^ranbcpfer ift ein Sibber. ^er 2Bibber ift ein ^ilb ber

menid;(irf)en ^raft, we(c^>e wir meinen p i^aben. 5l(fo nimm

biefe termeinte menfd)Iict)e ^raft, fie ift auc^ Sünbe; benn fie

t^ut nic^t ben 3ößiüen @otte§ unb fann n\ä)t ben SS^iüen ®ot^

teö t^un
; fie ift im ©eiftlic^en bocib untermögenb, für wie ftarf fie

fid^ auc^ ^ält , unb taugt bal^er p 9ä^t^. ü^imm biefen ^ibber,
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kg btefe menfd()(i(^e traft an Did^) fommen unb in !5)tt ^)inanf ge^en

in ben glammen. — „D^ne Söanbel" foüen bie S^^lere fein,

nid^t bünb, nic^t (a^nt, fonbern gefc^idt, voc^n @ott fie ^aben

tt)in. Die 2;^>iere an fid; finb nid^t <Sünbe, finb o^ne «Sc^^ulb;

ba^ jnnge talb unb ber Sibber ^)ah^n ^\ä}t^ get^an, baö

<5ttafe »etbiente, fie finb oi^ne ®d;ulb, tüie ^^tiftu^ ift ein

c^ulbtofeö, nnbefledte^ Öamm; aber fie foüen ^ier :53i(ber fein

ber menfd;Iic^en Unbe^olfen^eit ,
iceli^e <Sünbe ift, unb ber

fmenfd^Uc^en Äraft, t^elc^e toon ®ott \oU ju nid^te gemad^t fein.

(So ^ei§t eö ferner SSer^ 3, — „rebe mit ben tin*=

bern 3frael^/' b. i. prebige eö i^nen, baß fie eö :^ören unb

wne^men, i^re ®ünbe ift: greuliche, fi^mu^ige, ftinfenbe

Sßunben unb :33eu(en; baö bebeutet ber ^\z%tnhod. !Da6

foüen fie befennen unb i^n annehmen pm ©ünbopfer, ba§ er

alö Sünbe foü Derbrannt iDerben. — ^I)ann fommt ein ^alh

unb <Sc^af, beibe eineö ^ai^reio aU, alfo in bem TOer,

ba fie (5ttt)aö »om Öeben foüten genießen fcnnen
;
o^ne ^Banbel,

tt)ie ic^> baö fc^on aufgelegt ^>abe. X>a^ Mb ift tt)ieberum ba6

unbeholfene I^iier, ba6 ^^lid^tö fann, baö nid^t pm ^ftuge

taugt unb feine Tlxifi) gibt, M ^Md)t^ meig, fonbern geführt

n)erben muß, e^ ift bumm unb unbeholfen in jcber ^infic^t.

T)aö @d;af aber ift ein 2;hier, ba^ etoig in ber 3rre ge^t, iDenn

e^ ohne §irte ift; mie tt)ir fingen im 119. ^falm: „3ch bin

»ie ein üerirrteö unb cerlorne^ 6d;af." 3llfo "Ltint (Sünbe,

0 Sßolf
r
baß T)u fo unbeholfen bift unb ^u feiner Slrbeit taugft

unb ::Dein 3rrfal, baß '^n ftet^ mit !Deinem ^erje nauf bem ^rr==

toege bift unb üon (g>otteö Sege abiDeid^ift, ba^ foll in glammen

hinaufgehen aU ein :53ranbo)3fer.

:iD'ann fommt toeiter ein ÜDanf o^}f er. :Da^ ift, alö n^enn

xä) benfe: xd) machte (^ott mu^ geben, ich h^^^^ td^ ^tn

ihm 5llleö fchulbig, xd) h^ibe 2llleö ßon ihm unb gebe eö ihm

ipieber, xd) nehme eö auö meiner §anb unb lege eö in ^otteö
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5)anb. X)a^ ift ein Xanto\i\tx. ^um Xantop^zx fcü baö 33o(f

bringen einen £c^fen unb einen ^ibber. I^er Ccbfe ift ja

ein X^ier ooüer ^raft; bamit fann man ipaö auöric^>ten; ba^

mit tann man arbeiten, ^)pgen. Saö fann man nic^t

aüeö mit einem £c^ien t^un! 2luc^ ber Sibber ift ein ^ilb

ber Äraft. ^(fo aüe Äraft, n)e(c^e mir meinen in ^aben

foüen toir in bie Jtammen merfen, ^ott miebergeben
,
ba^ lüir

befennen:

^Mit unfrer Äraft (roie ftarf tüir auc^ meinen fein) ift

iJiic^)t^ get^an,

3öir finb gar ba(b üer(oren.

ftreit't für unö ein anbrer äJ^ann,

^en öott ^at auöerforen.

gragft bu, toer er iftV

:i:er aKann Reifet 3cfuö (S^rift,

X;er §err 3^^^«^^^/

Unb ift fein anbrer (^ctt,

^a^ gelb mug er behalten.

9^coc^ma(^: ba^ 33olf ift tpie ein ^k^tnhod, ein ftinfenbcr

geiler ^ocf, ift um unb um «Sünbe. 5Iuf ben "ältax bamit.

Xaö 'ißoit ift ein unbeholfene^ 5iatb, ein junget botteö Üalb,

e6 foü in bie glammen, auf ben Stttar. X)aö ^olf ift tüie ein

üertorneö, irrege^enbeö Sc^af, baö foü auc^ auf ben 'äitax in

bie gtammen. X)n 23olt meinft, bu ^abeft Äraft unb tüoücft

arbeiten, njoüeft fein mt ein Ccf)fe, fleigig, gelehrig, ge^orfam

in aüen Idingen, bu meinft, bu tönnteft ber ®ünbe n)iberfte^)en,

feieft tüie ein Cd;ic, ein ^iober im Silbe. T)er Ccbfe unb

äBibber auf ben ^(tar, unb banfe (^ott, er tt)irb beine Äraft

fein unb beine Stärfe, bein 2trbeitgeber unb bein Slrbeiter; er

njirb bic^ ftärfen, bag bu, fo idjmd) tok bu bic^ ertennft, ben^

noch fagen fannft: 3n bem §errn §errn ^cibe ic^ berechtig-

feit unb ^tärfe; unb: menn ic^ fc^wacb bin, bann bin ich ftarf.
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(oü ta^ 'i>olf tvcitev ein v^^)ctdo))fev brinacn, D. t.

ein (^efdbenf, bem ^evvn, um an^uevfeniien, tDcnn \m am

^ild;c \\i^cn: bafe bev Xii'd; c\ebedt ift, t>aö ift alleö i^otte^

gnäbiae (^abe
;

„aller Sluc^en imlen auf 5Dtc^, o $)erv, unb

!Du öibft it)nen il^re ^^eijc ju feiner 3^^^-'^ ^^^^^^'^ ^i^^^'

fennft bu gctpö()ulid^ utc^t, fonbcrn bu benfft an'ö (iffeu unb

J^rinfen, n)o ntcbt au'ö greffon unb kaufen, unb iHn-ftel;ft nu1;t,

baß ber §err unb feine ^eilic^en (^n^el mit am Z\\(i}c ^ec^en^

tvärtiä finb, auf bag bu bie @>abe (^ottei^ l;^iliÄ*^ft; t^elme^r

bu fc^Iingft bie ^peifen hinunter, iHn'birbft biv beu ^j)?aßen unb

erfennft e^ nici^t an : td; bin uid;t baö (5d)tvar5bvob
,

ntd;t einen

>tropfen 3Bafferö tvert^ um meiner fielen (^nnben lüiüen, bu

inurreft über baö (^ffen*J, toenn nad^ beinem lannigen (^e^^

fd;macfe nur ütm^ baran fef;(t, unb tHn*ftef;ft nid)t, uht bic^^

mä^rt unb erhält in feiner (^üte. ^ring baö VUleö inn* ^^ott

unb anerfenne eö im ^eili^en Reifte, ber bejeid^net tuirb burd^

baö Del, n)omit baö (Speiöopfer gemenc^t unrb, unb lec^e fo

beine «S^jeife anf beu 5lUar , in bie glammen
, fo nnll icb bid)

fpeifen. Slber ti^ue e^ in (^^eift unb ^Ini^rbeit, bu bemütl;i^

gen (^eifteö eö anertennft: id; bin eö nid;t mertl;; eö ift Mi^
bie (^nabe 3cfu (£l;rifti , ba§ id; aU ein itinb auö feiner ^anb

effe unb trinfe.

33 e r ö 5 lefen tuir : U n b f
i e n a t; m e n e ö/' — ^^treic^je

Dag ,,fie'' auö , unb fd^reibe bafür : i(^, id; nc^>me eg. ^3iimm e(3

fo an atö (^otteg 33erorbnuna. (Sie nal;men, u>aö ^D^ofe c^e*

boten batte, al]o @>otteö iföort let;rt, i>or ber Zi)üx

ber §ütte beö ©tiftö, b. i. in ber ©emeine, ber d;rift^

liefen 5iircbe, außer n)e^c^>er fein ^ei( ift, baö ift bie (Gemeine,

m ©Ott \\d) offenbart; benn baju fommt bie (Gemeine jufam*

men, um öemeinfd)aftlid^ auf (^runb biefeg Opfert \ü t;arven

) 4. mol 21, 5.
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auf bie (Srjc^etnung bet §enlid;fett beö §etTn. Unb ba ftanb

nun bie (Gemeine üor bem §errn, 5lüeö 51(t unb ^ung, (Sltern

unb^tnbcr, fofc^ulbig, fünbig unb un^eiUg tuie fie njaren; benn

fie (;atten ge^>öTt: bu bift ein 9:aih, ein <Sc^af, ein ^k^tnbod,

unb bein Ocf)ö unb bein ^ßibber foü nxäft üor @>ott leben.

Sie 9efd;ie^t e§, bag fie fo fommen? ^er ^eilige (^eift treibt

fie, um in bem Dpfer beö §o^enpriefterö ben (^runb ju erfen^

nen
,
baß ber §err i^nen nun evfc^einen tüerbe in feiner (^nabe.

ftanb bie ©emeine ßcr bem §erru üor i^rem D^^ic^ter

unb ^offte auf (Erbarmen, mt mir lefen unb fingen:

3d; :^off' auf :Dein (Erbarmen

Unb meine 'Seele ^arrt.

D @ott, X)u ^laft ben Slrmen

!^id; oft geoffenbart.

5lc^! bleib mir nid^t oerborgen!

3m ginftern fe^n' id^ mic^

33Bie 2Bäd;ter nac^ bem OJtorgenl

SSerö 7 le[en mx: „Unb 23^o]e f^jrad^i ju 2laron"

©otteö ^efe^l unb 3Bort ju bem §o^enpriefter 3efuö ^^riftu^

— „2:ritt lum 'ältax unb mac^>e bein ©ünbopfer

unb bein ^ranbopfer." T)a^ lautet ujie mir fingen:

dx ipxcid} in feinem lieben (So^n:

)ilun ift ^zxt äum (Erbarmen,

ga^r :^in, mein'^ ^erjenö toerti^e ^on',

Unb fei ba^ §eil ber Firmen!

!Daö ift : Zxxit jum Slltar ! ^omm ^erab auö bem Gim-

mel, au6 ^Deiner greube, unb mad;e ®ic^ an baö treu^, bag

X)ü nunmehr meinen ^ßßiüen t^uft unb ftirbft für ba^ Sßolf am

i?erfluc^>ten §olj beö ^reujeö, unb gen §immel fa^)reft in ben

glammen meinet g'^i^"^^ wnb meiner Ciebe. — 5^ann lefen loir
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meiter in biefem 33cr|e: ,,unt) Derfi3^ne ric^ luiD ba^

iß elf.''' (Srft alfc: t^erfcbiie - rief). 4^aö gilt nur ton bem

§c^enprie)'iet beö 3((ten S^eftamenteö ; benn ba %iU^ , bie ganje

©nrirf^ning be^ @cttei§bienfte^o eünbe n^ar, muBte er 2(Üeö,

eineö nac^ bem 5lnbern t?er(ö^)nen; aber ba er nic^t §o^erpttc*

fter ö>ar nac^ ber Crbnung DJ^etc^ifebef , mugte er enblic^ auf^

^ören unb blieb felbft übri^ alö 3ünbe. mußte er Der*

fö^nt »erben. 23on i^^rifto aber bedeutet bicfeö .,ocrjöf)ne

!Di(^^': igd>Iage ^I^id^ in ber 'l^ericn beö 33oIfe^, n?e(c^e^ tc^

^ir gegeben ^abe, burcb meinen 3"^^*^^ ^^"^^^ ©eaalt tc^

2;eufcl^, burc^ bie 33ertammung te^ ^efet^eig iiinburcb, nimm

k !l)ein 33oIf aud; mit ^inburc^. T^a^er finb e^ liebliche 3Borte:

Darnod^ mac^ie beö 23cl!eö Opfer, unb terfc^ne

jie auc^, b. i. nad^bem ^u im (^rcBen unb ©an^en 5lüe§

im Cpfer n^iebergebracbt ^afi, alebann rorOeft ^u al§ ^ürge^

(gteücertreter unb gürfprec^er auf etcige 3^^^^^^ l^tn unb blei*^

ben beö l^olfe^ §ol;erpriefter , ttie Tu e^ trareft auf (^clgat^a,

33er0 8 lefen mir: ,,Unb 5(arün trat ^um 5((tat,

unb i'c^Iac^tete baö v^alb ^u feinem Sünbc pf er/'

3ltfo klaren ge^crd^t, (E^riftu^ ge^crc^t. Sie 3(arcn ^um %\t(xx

tritt; fo ge^t i^^riftu^ an'^ ^euj, n?ie ö)ir fingen:

X)et @o^n barauf ge^orfam rparb,

(5r fam ^u unä auf (^rben,

'43on einer Jungfrau rein unb jart,

DJ^ein iörubcr troUt' er icerben.

®ar ^cimlic^ fii^rt er fein' @en?alt,

ging in armer ^nec^tögeftalt,

Den Xeufel ö?cüt' er fangen.

5llio klaren trat ^u bem 3Utar unD fc^Iacbtete baö v^alb,

b. i. biefe gan^e SO^enfd^licbfeit unb Unbef;c(fen^eit: — „icb fann

i)tic^tö, ic^ tDiü 3^id^t^, i($ n>ei6 Otid)tö, ic^ termag ^)cic^tö, id>
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tauge 5u 9äd;t§/' nimmt er an fid^, unb mit bem «Sd^tuert be^

^(aubenö unb beö ©c^orfamö ^)aut er burc^, tobtet er an fid^ unb

in )id^), bag er lauter (Sd;n)ai$^eit gcn)eien tft, toie n)tr lefen

bei bem 5lpofteI, baß er gefreujiget ift in ber (Sd^tDac^^ett.

^erö 9 lefen n)ir: „Unb feine @ö^)ne brad^^

ten baö ^(ut ju i^m/' Ibaö 53lut beö ©ünbo^fcrö.

@eine <Söbne finb aüe feine ^inber, bie (gläubigen. Bk fom*

men p i^rem §oi^enpriefter — n)omit? Saö bringen alle

^inber beö ^errn i^rem $io^)en|)riefter? @ic bringen, maö allein

»or ^ott gilt, baö ^lut be^ D|)fer^. ^Daö bringen alle feine

^inber, me^r ^>aben fie nic^)t ju geben unb ^u bringen, ettoaö

^nbcreö tüollen fie nid^t unb ettüaö 5lnbcreö nimmt er aud^

nic^t an, einen anbern ®runb miü er nic^t ^)aben. 3llfo bie

©öl;ne bringen bem §ol;en^riefter 3efu (S^ifto baö ^lut be§

D^jferö, ba^ ift, fein eigenes S3lut, unb ber §o^e^ri efter

tunft mit bem ginger in baö S3lut, b. i. unfer ^cbe^

i|3riefter 3efuö ^^riftuS nimmt in traft be§ ^eiligen ®eifteö —
benn ber ginger be5eid;net ben ^eiligen ®eift — üon feinem

iölut unb f^)rengt fiebenmal bamit auf ben Elitär, an bie

ferner beö 5lltarö, bag ber 5lltar um unb um ge^)eiligt

unb üerfi^^nt tDerbe mit feinem ^lut, unö ju gut fommt,

auf ba| tüir bie ®nabe, ^arm^erjigfeit, Xreue, ben 9^u^m unb

bie (5^re ©otteS ergreifen , unb ba unfere 9?ettung finbcn. Unb

tüeiter goß er baö S3lut an beS Slltarö ©oben. 5llfo gießt

(E^)riftuö fein ganjeö Öeben, unb barnad^ SBaffer unb ©lut auS

feiner ©eite auS an ben ©oben beö tteujcö, baß bie (5rbe fein

©lut trinft unb 5(üeö ocrfö^nt toirb. —
93erS 10. 3JJeine Sieben, id^ ^offe, i^r fe^et nac^ in

ber ©ibel, auf baß e§ and) ein emiger 2^roft fei für euer gan*

^tß i^eben unb biö jum legten @tünblein! — T)a fommt nun

alfo baö gett. !^arin ift bie traft aüeö ÜDen!en3 unb aüeö

§anbelnS; bann ift eö auc^ baö ©egent^eil uom ^eiligen (^^eift.
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getner fommen bie Spieren, btefe finb aüer ^egierbeit

unb aüet (Sefinnung, fie fei gut ober böfe. 3n ben )!flxmn

ftedt 33erftanb unterrii^ten , aüe^ ®efü^( ,
feinet unb grobem.

X)te ^eber ift bev Si^ bet Särme, unb bemnad^ ber @t1g ber

^^^uft, fei gletirf;e^luft oberöuft noc^ ®ott l;in. :^efe toet toirb

gebedt unb jufammenge^iaUen butd; ein 9^e^. Unfer §o^)eprieftcr

l^ot o^ne (Sünbe an fic^ genommen unfer gett, unfere 'JJieren, un^

fexe !*?eber mit bera ^^i^, baö ift: a((e^ toa^ in unö ift bon

©ottlofigfeit unb gleifc^e^frömmigfeit, all' unfer ©id^ten, X)en^

fen unb Ü^un, unfere ^uft unb unfere ^egierben, njorauf toir

fo ^offartig finb, ba^ ^(leö nimmt er an fid;, mirft e^ W,k€

fammt unb fonberö in'ö geuer. (Sr tüiü nic^t gett ^aben, n)ill

nic^t fett fein, fonbern n^iü üom ^eiligen (Reifte getragen wer*

ben; (5r tt)iU ^^ic^tö begehren, il^ic^t^ tuiffen — „tt)er ift fo

blinb rnie mein ^nec^t, unb fo taub ü)ie mein Hu^ertoä^lter?"

~ dx tt>tü bon bem 33ater gelehrt unb geleitet fein, t\>iU

nid^t ^ärme ^aben; alle feine Särme foU in ber iC^icbe be§

Späterö liegen. 5llfo in'^ geuer bamit! — ^JJun fommt 33er^ 11:

„'Daö gleifc^ unb baö gell/' T)a^ ift ber äugerlid^^c

a}?enfd;, toie er äugerlic^ in bie (Jrfc^einung tritt. T)iefe^ gleifc^

unb gell verbrannte ber |)o^e^riefter mit bem geuer, unb jn^ar

auger bem ^ager. (S^)riftuö lägt fein gleifc^> unb gell, lägt

fic^ njie er äugerlid; in bie Srfc^einung tritt, in ben 2:ob ge^en,

in ben glammen be^ ^oxm^ ®otte§ aufgeben, unb jtoar auger

bem ^^or, auf @olgat^a, ba er gelitten unb unfere «S^mac^

auf fic^ genommen ^at.

^^er^ 12 lefen toir njeiter: „!^arnai^> fd^lac^tete er

baö 33ranbo^3fer." Meö bon traft ift, foK aufgeben

in ben glammen. fann eine merfujürbige traft enttoideln

in einer Serfftätte; aber tt)enn ic^ nic^t toeig, mie ba^ ^ing

foll be^anbelt ttjerben, bann toerbe id^ mit meiner grogen traft

5llleö fc^ön terberben. 5llfo meine traft mug n^eg, 5lüe^ fott
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i>erbrannt tt>erben, unb l)ic ^tnbcr ®otteö crfcnncn an, bag

<iüe ^taft 3e|u (E^rtftt, bte ^taft feiner Slufcrfte^ung i^on ®ott

bem 33ater au^ge^t auf Den §o^en|5riefter, um Sltlc p ^eUtgen,

toetc^e ber 5Batcr ju t^m bringt. — 5(arcn'ö Se^ne brin =

gen baö iölut beö :33r anbcpf erö ^u t^m. ;Die tinber

^otte^ bringen ju i^rem §obenpriefter baö ^(ut, toorin fie

anerfennen, mt <ix für fie gelitten ^at unb tt>ie ^r für fie

gefreu^iget lüorben ift in ber ®c^tt)ac^)^eit*), unb tote allein in

feinem iölute ^raft üegt für bie Sd^toac^en, bie in ficfe felbft

9ädbtö fbnnen noc^ üermcgen. ^arum bringen fie aud6 p i^m

ba^ ^ranbopfer ^erftüdt, bag alfo alle ^raft jcrbrod^en ba

liegt, gemer bringen fie ben to|)f, toorin bie 9lcgierung ift

Deö ©anjen. $llfo bie ^taft foü jcrbrocben toerDen unb in

glammen aufgeben, unb ber üop\ aucb; benn aüeö ^^egieren

foü ber ^ouoerainetät (Rottes anbcimfaüen, bag ©Ott fcuüerain

ift unb bleibt, (E^riftu^ unfcr §aupt, (E^rifti §aupt aber @ott.

— Unt) er toufdb baö (Singetoeibe unb bie (Sc^enfcl,

namlicb beö ^ranbopfer^. 3n bem ©ngetoeibe , bem eDlen

(gingetüeibe, — ja, toaö liegt ba nic^t in! Daö finb bie jar-

teften ^Dinge; barau^ ge^t ^erüor aüeö DJ^öglidbe i?on "öiebe unb

i^rbarmen , ßon guten unb üon fcblecbten ißegierDen. T)aö (5in^

getreibe toixt> getragen tjon ben ^d^enfeln , toorin alfo bie Äraft

ift , um fte^en bleiben. toirb beiüeö gen^afc^en. — X)er

§err 3efu0 fagt: „3c^ ^abe !5)ein ®efe|^ in meinem ^erjcn;"

ba^ ift nad^ bem ^ebräifd^en : in meinem (Jingetpeibe. ^a^ (5in^

getoeibe bebeutet bie garten unb jarteften ©efü^le unb (jmpfin^

bungen. ^ennod^ taugen fie nic^t, fonbern fie foüen geioafc^en

»erben mit bem ^eiligen (^eift, fie follen burd^ ben §ei^

ligen @eift geheiligt toerben , um bann aufjuge^en in ben glam^

men. 5ln'ö ^reuj alfo fc^)lägt unfer §o^epriefter 2ltle^, toaö

*) 2. kox. 13, 4.
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mir ntd^t für (Sünbc, fonbern mx für fc^öne ®eftalt unb

Xugcnb l^alten; an'ö ^teuj fd;lägt er 2tüe^, ber §err

x5e[uö (i^rtftuö feine (^üte nennt, toie er fagt ^f. 16: „SJietne

^üte reid^t ntd^t an ^Did^/' baö ift: bamtt fann id^ ^Dtd^ ntc^t

errei(^en.

5llfo ber to^f, (Singetüetbe nnb (Sc^enfel, gett, ^fiteren

unb Mer, fammt bem auf ber Öeber, fo h)ie ber 3Bibber,

— baö ganje ^ranbo)3fcr , ge^t auf in ben glammen. (Si^rtftu^

brad^te 5lüe§, toaö (5r ift, üor ®ott ben 33ater, um t>or ®ott

p fein ein fold^eö 0)3fer, baö in ftd^ dltd^t^ ^at, unb bennod^

%üt^ f)at burd^) ben ^efe^l ®ctteö: verbrenne eöl fd^tad^te eö!

lag eö fterBen unb ju nid^te toerbenl SBie baö benn? 3a,

ic^ toiü eud^ erfd;einen mit meiner (^nabe. 5I(fo baö ^ure aüeö

mug fort. 3Der |)err 3e)u^ nimmt eä auf fid; , aW eure <Sün^

ben, unb tt)aö i^r ®ered^tig!eit nennt, unb ge^t bamit an'^

^reuj unb üon bem ^reuje in ben §immel, unb fo fommt

bann )oon bem §tmme( bie Offenbarung etoiger §errUd^feit. —
3Bo^l un^, toenn ®ott unö bie @nabe feinet (^eifte^ gibt,

@oIc^e^ in einem e^rlid;en §erjen aufjubetoa^ren , bag mx un^

be^ §errn unb fetner ®nabe freuen mit i^erjtic^er greube!

Slmen.
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©efange.

5Sor fcer ^rebigt:

^falm 118, 13 u. 14:

(Seiegnet fei be§ öerrn ©emetne,

biet in feinem 9^amen fnict!

Sie fei geaeibt tem ^errn alleinc,

2)cr bultreic^ au^ fte nieberfte^t.

2er ^err ift @ott, §u tem mir roallen;

^alt: ma*t er uns ftc& offenbar.

€in '^t'i^tx fudö' ibm gemäßen

Unb bring' ftc6 fetbft ^um Cpfer bar.

jDu bift mein ®ott, 2)ic6 toill icf) toben

erbeben teine 2)lajenät!

2) ein Üiubm, mein (aJett, merb' boc^ erboben,

S)er über alte §immet gebtl

^übmt, rübmt ben öerrn! 2(f)aut fein Erbarmen

Sefhabtet un§ in trüber S^it»

Unb feine (SnaCe trägt un§ Strmen

3)on Groigfeit ^u ©loigfeit!

9^ac^ ber ^:|3rebigt:

'^\alm 118, SB§. 1.

2)anft, banft bem öerrn, jaud^jt üolle Wxt
2)enn er ifl freunblicb jeberjeit.

(gingt laut, baß feine @üte toäJire

93on (Sirigfeit p (sioigfeit.

gaucfij* 3^1^*1^^ iii^b bring' t^m (S^re,

Gr geigte bir eä ieberjeit —
f^^roblocf'l — baB feine ®nabe toä^rc

SSon ©migfeit ju ©tuigfeit.



„2)arna(:^ bra(!^te er tjerp bc§ SßoIIe§ OiJfer, unb nal}m bcit SBocf,

ba§ ®ünbopfer be§ 5ßoIfe§ , unb fci^tad^tcte if)n unb machte ein (Sünb=

o^ifer barau§, mie ba§ oorige. Unb brachte ba§ SSranbo^fer Ijerju, unb

t^at \bm fein 9iec^t. Unb brad^te ^lerp ba§ ©^^etSo^fer, unb na^m

feine öanb DoU, unb jünbete e§ an auf bent 2((tar ; außer bem 9J?orgcn=

branbo^fer. 5)antacf) fc^lac^tete er ben Ockfen unb äötbbcr pnt 2)anl=

Opfer beöSJolfeä, unb feine ©öfjne brad^ten if)nt ba§ 33£ut, ba§ fprengete

er auf ben 2lltar untfjer. Siber ba§ gett bont Od^fen unb bom 2öibber,

ben (Sc^roanj uub ba§ gett am ©ingeroeibe, unb bic Spieren, unb ba§

9te§ über ber ?eber, aüeS fold)e§ gett legten fie auf bie iBruft, unb er

jünbete ba§ gett on auf bem Slttor. Stber bie Sruft unb bie redete

Schulter ttiebete 2laron jur Sßebe bor bem §errn, tüie ber §err 9J?ofe

geboten ^atte. Unb 'äavon tjoh feine §anb auf jnm S3o(J, unb fegnete

fie; unb ftieg tjerab, ta er ba§ ©ünbopfer, Sranbopfer unb Danlopfer

gemad^t ^atte. Unb SlJiofe unb Slaron gingen in bie ^ütte beS ®tift§

;

unb ba fie loieber ^erauSgingen, fegneten fie ba§ fSolt. 2)a erf^icn bie

f)crrlic^feit be§ §errn aüem 5ßolf. 2)enn ba§ geuer fam au§ bon bem

f)errn, unb berjel^rte auf bem3lltar ba§ 33ranbopfer unb baö gett. 2)a

ba§ aüeS ^olt fal^e, froblocften fie, unb fielen auf i^r ÄntU^."

3. aRof. (Sap. 9, iBer§ 15—24.

Uleme beliebten! 3n bem 7. SSctfc lafcti tt)lr bte Sorte

beö §etrn : ©er ^o^e^rtefter foüe fid^ uerfö^inen unb baö 35oW,

baö ift dfo su9(eici^ mit bem ^olt ©arnai^ fommt, bag er

beö Sßolteö Opfer mad^en fott unb fie aud^ berfö^nen. 3dj> ^abe

gefagt, auf bag i^r bieö i)erfte:^et, bag ber 5)o^epriefter beö HIten

S^eftamente^ üerfö^nt tDerben mugte, n)eil bie ganje (5inri(^tung

(Sünbe tr>ar. gür fid^ braudfjte (5^)riftuö nidft terföfent p ioer^

ben, aber a(ö ^anpt ber (Gemeine, aB ^ürge ^at er burc^

bie ®(ut^en beö 3<>^neö ®otteö ^inburd^ gefd;tagen, unb alfo

eine etoige SSerfö^nung gefunben, nid^t für fid^ fetbft, fonbern

für fid; ^anpt ber ©emeinbe. !©ann fd;(ug er fid; mit bem

SSoIfe, mldft^ er an feinem ^eibe trug, burd^ bie glut^en be§

2*
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3orncö ©Dtteö Btnbutd^ unb cerjc^nte fo fcaö 23cff. 9}?it bem

O^fet beö §)o^en)3tiefterö ift Slües ab3et^>an cor bem 9f^td^»ter=

ftu^t ©otteö, cor bem ©efe^ beö ^ettn, unb in btefem Cpfer

ift baö 33olf in (E^rifto toüenbet. 5(ber baö 33o(f bleibt am

^eben, mit anbern Sorten: nac^bem )x>\x in bem ^lute (E^rifti

bie 23er|ö^nung unb 23ergebung unjerer eünDen gefunben ^aben,

fterben toir nic^t auf ber Stelle, fonbem bleiben nod^ am Öeben,

unb ba t^ut e^ unö benn ^otf), bap mit bie 23er]ö^nung, toäd}^

einmal gefc^e^en ift, a(^ tagtägUc^e 33erfö^nung auf unfer §)er^

unb ©etpiffen appUcirt befommen, baß mx bie il5ergebung unferer

Sünben, einmal bargefteüt am ^reuj auf ©olgat^a, tagtäglich

an unfern Jyer^en erfahren, modcn mx bacon einen ^^roft ^aben

im lieben unb im Sterben, gerner t^iut eö iTict^, baß wxx, bie

be^ §errn ^efu (E^rifti finb, alle auc^ bem ^'eiben unb Sterben

(i^rifti müffcn gleichförmig gemacht werben, mobei toir alfo mit

unfern innigften ©efü^len gleic^fam gefchlac^tet n)erbcn. 2Iber

nur bann l;aben n?ir bie nja^re Xöbtung unferer felbft, mm
toxx immerbar an baö ^vreuj (E^rifti a^jpeUiren, an feine 2$er^

fö^nung, an fein ^lutJ^ergiegen, auf bag unö ber ^err in feiner

perrlic^feit fi^ offenbare.

SBir lefen nic^t, ba^ bae iBolf für fich felbft geopfert t^ahe,

unb oon bem C|)fern möget i^r euci) überhaupt feine oerfe^rte

SSorficÜung machen. C^jfern fönnen ioir ^\d)t§, benn loir i)ahtn

5)licht^ um ju bringen. „Opfern" fagt nach bem ^ebraifc^en:

®ott mit (itxoaß na^e fommen, fo bag auf bie grage: 233o foU

ich fliehen hin? toie fomme ich (^ott, Xük nabe ich i^>^?

ftctö bie 'äntxüoxt ift: fomm mit (^hrifti Dpfer, mit feinem iölut,

mit feiner berechtig!eit
, fo tt)irft bu ®ott nahen. X^aö 23olf

burfte nicht opfern, aber ber ^oh^priefter bringt bee 23olfcö

Sünbe auf ben 5lltar. — (5^ gibt eine ißergebung ber Sünben

ein für allemal, eö gibt eine Xöbtung be^ alten 2Jlenfchcn ein

für allen^.al, am ^reuje ^h^^f^^^ ©olgat^a; aber eä gibt
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jugletd), tüo m^fxlidi) ^Mm ba tft, too fein 'tRzä^meTcempd tft,

too um ^eiltgtett ge^t unb um ©ctteö Stüen, ein tagtäg==

Itd^e^ eterben, bag totr mit aü' unfern ]'ci^)önen !Dingen ftetö

au'ö ttcuj müffen. 2öenn ein menfi^lic^eö üxtn^ ift, bann

taugt eö nid^t; toenn e6 aber (S^rifti ^euj ift, bann fommt e^,

tüo^in eö foü.

^T^aö 33oIf bringt nun alfo feine ©ünbe. (Beine ©ünbe ift

ein 3tegenbo(f, ein Silb, ba§ unö tornämlid^ treibt in ben

51. "ipfatm. 3Da ^aben toir bie §)au|)tfünbe aüeö 3SoIfe^, n)orau3

fo f^rccfüc^ oiel ^eri?orge§t: Slbgötterei, §urerei, 9J^orb. 2l(fo

33olf : ^u bift ein ^k^txibod unb mu§t fterben, mugt tagtäglich

fterben, aber fterben am ^teuje (St^riftt, fo tt>irb bie @nabe

®otteö bic^ bebecfen unb erhalten. X)aö fcü bann auc^ gefd^e^en

mit beut ißranbopfer. '^n ^olt bift me ein Sibber, unb

^aft eine ungemeine traft unb (Energie, bem ^^id^tö toiberfte^t,

aber 5lüeö jum ^öfen unb "D^ic^jtö jum ®uten; benn gut

ift, tpcigt bu nicf)t unb tüiüft bu ntd^t toiffen, unb toenn bu baä

®ute t^un toinft, Uegt bir baö ^Ööfe bei. ^Ifo nic^t aüein beine

^äßlicbe ftinfenbe (Sünbe, beine 5lbgötterei, §ureret, gleifd^etoft

muB an'Ö tteuj, fonbern auc^ aW beine »ermeintlidj^e ^aft, fo

baB bu in aüen göttlichen !Dingen feine anbere ^aft ^ahtn

foüft, al6 bie ^xa\t (S^rifti, toelc^e allein bic^ tü^tig mac^t.

SO^it all' beiner traft unb (Energie fannft bu nid^tö 5tnbereö

t^un al^ bich felbft, bein ^auö, 8tabt unb ®taat terberben

unb beine unb 5lnberer ^lu^e jerftören. (S3 foll beine bermeint^*

lid^e traft auch glammen aufgeben", foll auch an'ö treu^

gefchlagen toerben. ÜDa ge^t aber bein ^ranbo))fer in (Ehtiftt

^ranbopfer auf, unb bein «Sünbopfer in fein ©ünbo^fer, fo bag

e^ (5in Stecht fei, fo ba§ bu ^^)xx\to in feinem Reiben unb Sterben

gleichförmig gemacht feieft. X)arum ^)d^t e^ SSerö 16: „Unb

brachte baö ^ranbopfer h^tju, unb that i^m fein S^^echt."

^nn fommt ba^ ^pei^ Opfer. 5ßa3 thut ber §0^6=^
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:|3tiefter? nimmt t)on betner ^^jetfe eine 5)anb t>oü.

(Spetöo|3fev njar ba, um p Befennen: 3}]ein ®ott, ade Steife

gehört !5)ir. ^ag tüir (Steife unb ^ranf ^aben, ba§ i^aben toir

nur au^ 3)einer ijätetlic^en §anb! — 5Bte bu, o SQ^enfc^, nun

aBet mit ^^eife unb Zxant umgebft, ba6 i[t aüe^ Sünbe, tüie

ba^ er^eüt au6 bet getoc^nlic^en Un^jufrieben^eit mit bet tag*

ttd;en ^oft, bie @ott gibt, au^ ber Unmägigfeit im (iffen unb ^rin*

fen, au^ ber Sottuft im (Sffen unb 2;rinfen, ti}eö:^at6 fo SD^an*

^er, toeil er bie ®abe ®otte6 nid^t erfennt, feine ®e]unb^eit

üerbirBt mit ber €|)ei]e, feine ©efunb^eit, ja fein §au^ zerrüttet

burd^ ben SnigBraui^ be^ Seinö unb ftarfen @etränfeä. X)a^

füll 3lüeö an (^^rifti ^reuj. ^ai^cn fcmmt i^r euc^ t)on felbft nicf)t

ab, eö fei benn, bag i^)r arme Sünber trerbet, 3(ber ba fcmmt

nun ber §o^epriefter 3efuö (E^riftuä, nimmt eine §anb ^cü üon

bem ^^jei^Dpfer unb toirft eö in ba^ geuer be^ ^oxnt^ ®otteö,

fd^tägt eö an'^ ^reuj.

33 er^ 18. ^ßir foden (Sott bau fen, it;n rühmen unb

loben, i^m atle (S^re geben. €oü ba§ in Sa^r^eit ba fein,

bann mug unfer Di^fe fterben unb unfer Sibber mit, ba§

oon un^ anerfannt toerbe : unfere ^raft, gleig, Arbeit, @efc^icf=

tic^feit tauge an fic^ ju Dtidjt^, at^ bag n)ir @ott bem §errn

feine (5f;re rauben, ^aö ift auct) eine |d)änbüd;e 8ünbe unb

3)^iffet^at be^ alten 3D^enfcf)en, fie fod auc^ getöbtet toerben auf

bemfelben ^ttar, ö30 beö §o^enprieftcr^ C|)fer gebrad;t morben

ift, am ^reuje. !I)arum ^ei^t eö: „^arnac^ fd)Iad;tete er ben

£cf)fen unb Sibber ^jum !r^anfo|3fer be^ 33oIf^/' bag alfo baö

33oIf ©Ott liDanf fagen foü für aüe ^raft, @efc^)id(ic^feit, gteiß

unb Sirbeit, fic^ felbft aber barüber üerflagen unb t?erbammen

foü, bag eö immer auf eigenen gleig, 2(rbeit unb @efd)idti(^feit

ftd; ftü^t. (g^ gibt mel fleißige 33^enfc^en l;ier im 2;^al; es ift

^ier ja ein Z^al ber 3nbuftrie. 2(ber je me^r gleig, Slrbeit,

©ef^idlic^feit, Onbuftrie, um fo mel;r tinrb baö ^olf ü^)^ig unb
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unjufrieben unb fäüt i)on bem (ebenbtgen ®otte ab, fo baß bie

toa^T^afttge (JrfenntmB (Sottet, bie Slnerfennung i'etner ^cu*

betatnetät ein rare^ ^ing in bicfem Zf^ak »erben beginnt.

5lljo fort mit beinern Dd^fcn unb mit beinem 2ü}ibber, fd^lac^te

i^n, tüenn bu @ott X)anf fagen toiüft, auf ba^ bu toa^r^iaftig

®ott bie (S^re gebeft, bag bein gteig, beine ®e|(^i(fUcf)feit, beine

2(rbeit ®otteö ®abe unb (^nabe ift unb n\d)t beiner felbft;

bann n?irft bu erft rec^t peinig, gefd^icft unb arbeitjam fein, unb

banfbar jugleic^.

!I)a6 ®ott Don un§ Mc^t^ mid, fe^en ö?ir auc^ au^ bem

golgenben, 23§. 19—21: „5lber baö gett i)om Cc^)fen unb i>om

3S?ibber, ben ec^tcanj unb ba^ gctt am ©ngetpeibe , unb bie

Stieren, unb baö dhi^ über ber ^eber, — aüeö fclc^eö gett legten

fie auf bie ißruft, unb er ^ünbete ba6 gett an auf bem 5l(tar.

2lber bie ißruft unb bie rechte ec^ulter mebete 5laron yüx 3Bebe

tor bem §errn, toie ber §crr 2)^o(e geboten ^atte.''

!Der §o^)e^3riefter ^at alfo erft bie iBruft unb bie rechte

^c^ulter getoebt, baö ift: J:or (^ott i}\n unb ^er betoegt, al^

f^räc^e er : o §err, fc^aue boc^ l^erab unb erbarme bic^ meiner

!

SÖJaö bebeutet bie iBruft? 3n ber iSruft ftecfen aüe ebeln, lieb^

liefen, ^errlid;en unb gottlofen (^mpfinbungen. 5(l]o auf ben

Dc^fen unb ben Sibber, baö ift: auf beine ganje ^raft, nad^^

bem bu 2tlte^ getrau ^aft, »erbe gelegt beine ^ruft, b. t. beine

innigften, feinften, ebelften ober gotttofeften (Smpfinbungen , unb

beine rechte 3c^ulter, b. i. tag bu ^raft r;aft, (^ott unb ben

9Md)ften ju lieben, be^ 9Räc^ften Saft in tragen. 3n ber rec^>*

ten ^d;u(ter fteden gute unb bcfe (5m|^finbungen. — 3Baö ba^

gett ange^)t, fo lefen lüir aucb in ber ®e]cf)ic^te 2(bel^: er brad^te

ton ben (Srftüngen feiner §eerbe unb i^on i^ren getten." —
5lIfo: ^Du 33olf foüft fein gett ^aben, bu foüft nic^t fett unb

ftarf fein in bir felber, fonbern bein gett foüft bu t;aben in^

beiner 2}2agerfeit, benn ba fommt bie ®nabe, bie 23eriö^nung,
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bcr ^eilige (^^eift, — ba6 ift betn gett, betne ^c^mierc, ba§ e§

glatt i?on Statten ge^t. — :5)er ^cfetoattj tft auc^ ein fettet

33trig unb bebeutet baö @nbe, c>ie gotgen unfern ^Befenö uitb

2:^unö. ^o^f unb Sc^man^, 5{nfang unb (inbe, 2(üeö tca^ öon

bir tft, foU in ben 2:ob. — baö ©ngetoeibe bebeutet, ^abe

tc^ ^eute morgen fc^on gefagt. ü^iefea (iingetceibe ift bet^edt

mit gett. h^h^nt^t unfere jarteften unb innigften ^pfin^

bungen. ^Da^ mug atteö fammt unb fonber^ auc^ in'^ geuer.

^0 ujerben toir bem Reiben unb Sterben (E^rifti ä^nlicb gemadbt.

!5)ie DUeren finb ipunberbare ^inge. :3)er ^xopi)tt 3eremia

l^at md gejagt: ^u, §erT, bift na^e in i^rem 3}hinbe, aber

ferne Don i^ren Stieren. (3er. 12, 2 nac^ bem (5br.) ^iefe

Dlieren lehren, jüc^ttgen, ftac^eln, mie toir ba^ fo oft in (5^otte^

SBort ^aben. (5^ ift ein iBilb üon allerlei Segierbe, — eö fei

gut ober böfe ; benn eö ge^t um ben ©ebraud^, tcetc^en toir ton

unferm @ein mad^tn. "Dann fommt aud^ ba^ über ber

!ßeber; baö ift ber Si^ ber Sßärme, ber §i^e, bem^ufolge ber

!^uft unb 33egierbe. 2lüe^ biefeö toiro getoorfen auf bie ^öruft

unb bie recbte (Sd^utter, unb ge^t bamit in glammen auf, nac^^

bem eö ijor bem §errn belegt mx. ©a§ ic^ eä eud) noc^ etroaö

beutüd^er macbe. @ott ber §err ^at ^en ^en]d)cn gut unb

nac^ feinem (^benbilb erfdbaffen. Da ^at er unö nicbt aüein

bie äugerlid^e ©eftatt gegeben, bie §)aut, baö gteifc^, fonbern

er gab un^ aucb baö §aupt mit Dem @e^irn, er gab un^ auc^

ein §ers, bitbete unfere Öeber unb bie Meieren u. f.
lo. Die

alten (E^riften ber frühem 3a^r£)unberte fanben in biefen bem

5luge verborgenen 2;^eilen be^ ^txhtß bie Öm|)finbungen, bie an

fic^ neutral, Durcb bie 8ünbe aüe oerfe^rt fint), unt) nur ^in*

fielen auf ba^ liebe 3c^, ^u beffen eigenem unb beö i)^acbften

25erDerben. Da^er fpric^t ber Slpoftel oon ben ®liebern unferä

^^etbeö,
l.

>8.: ,,fo tobtet nun, — ober: laffet abfterben eure

©lieber, bie auf Srben finb; unD ba nennt er fie: §urerei,
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Unreinigfeit, fc^änblic^e '^Brunft, böfc Suft unb ben ©etj, tüetc^er

ift ^Ibgötterei''; ober er ipric^t t)on ben :^erfen beö gteifc^eö,

unb nennt babet getnb|(^aft, §aber, 9^eiü, 3^^^^^ 3^^^ 3^^^-

trac^t u. f. ti). ^eibenfcfeaften ge^en ^ertor anö bem

3nnerften be^ SO^enfc^en, au^ bem ^er^en, ben 92ieren, bcr

Mer n. b^L, toir tuiffen nic^t n^ie; aber in ben ^ranfgelten

biefer offenbart fid^ mele^ i?on bem, toa^ im 'OJ^enfdjen

ftedt. gür fo üiel nun nnfere t^eibenf(^aften fträflic^ finb, t^ut

eö un^ ^oti), tagtägli(^ unfere 3^^^^^^ 5^^ ^reu^je (S^rifti

nehmen, bag toir t^eiU;aftig gemacht feien feinet 5-eiben^ unb

©terbenö, inbem toir mit i^m gefc^Iai^tet
,
verbrannt, hta^xobtn

toerben, auf bag mir aucf) t^eit^aftig gemacht njerben feiner %ui^

erfte^ung. gerner: mic üiele eble ©efü^te ^at ber 3)^enfc^,

toenn fie auc^ aüe burc^ bie eünbe alterirt finb, @efü^(e beö

Slnftanbeö, ber Öiebe, n)a^r^aftigcr Zxtm, ber Eingebung unb

(gelbftoerleugnung, mie me(e ©efü^le, um 5Inbere glü(f(id^ ju

machen, ©efü^Ie, um !l)ieö ober 3ene^ t^un. X^aö ift %ütß

an fic^ ebel, löbüc^, ^errlic^. 5tber im 3u|ammen(eben mit ben

3Jienfc^en, felbft mit unfern 2;^euerften, müffen mx erfahren,

ba6 n?ir mit aW biefen fctjönen ^Dingen bod^ nicbt ooran fönnen,

fonbern müffen unö mit aü' unfern fci^önen ©cfü^len begraben

laffen, unb auc^ barin S^rifto in feinem ^N^eiben unb 5^ob ä^n^

Uc^ gemac^jt toerben, auf bag toir nur ®otte^ (^barmen (oben,

um aucb 5lnbere n^a^r^aft mit (Erbarmen ju be^anbetn, toie fie

un§ auc^ bcleibigen unb quälen, ja unö ben 2;ob ant^un. (56

muB Mt^ an (Ef^rifti treu^, auf bag un6 in jeber ^e.jie^ung

erfc^eine bte §errlic^feit be^ §errn. 3a nic^t (E^riftum unb

fein ^euj au6 ben Hugen oerloren, n?iber bie ^lügemein^eit

beiner ^Sünbe unb n?iber beine befonbere täglic^je (Sd^ooßfünbe,

fonbern nur immer ju bem ^reuje (S^rifti ^in, unb fte^)e, tt)ie

fie aüe burcb i^n gefc^lac^tet unb getct)tet werben, auf bag ber

neue Wltn\ä) in t^m lebe. X)ie Sittenlehre bringt unö i?on ®ott
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unb (E^rifto ab, tüte tctr auc^ meinen, ttjenn tcit i^ergeSung tjon

«Eüncen gefunfcen ^aben, fonnten tütt e^ fclbft fettig bringen;

aber bu trirft eö tDo^l bleiben (äffen, fonbern am Äreu^e ]kf)t

ben Xob be^ alten SO^enfc^en, tcie er nii^te gemai^t trirb^

unb Dann fie^eft bu eben in biefem iöucf)e DJ^ofiö, ttjie bie §err^

lid^feit cer @naDe ge^riefen mirD, n^ie ber §)err fcmmt unb feine

®nabe über um tt)a(ten läfet unb feine ^raft in unferet

(Scbn:act;^eit ijer^errürf)t, fo ba^ \m fortn?ä^renb t)or ®ott ben

119. ^^lalm laüen, un^ felbft i>erf(agen unb 2lüe^ ttja^ in un^

ift, gan, uno gar Derbammen, auf bafe bie ^raft (i^rifti tüie

ein ^^it über un^ f;er fei.

Xa^ ift ber 3nt;a(t beö föftUc^en ^DangeUumä in biefem

9. (ia^itel beö britten iBu(^eö DJ^cfis, unb ba woüen mx un^

nun jum Sd/luffe fur^ faffen, benn bie 3ßit ift um. 2Bir tefen

33erö 22: „Unt) 5(aron ^ob feine §anb auf ^5um ^o(f,

unb fcgnete fie.'' Unb tt)ut (E^riftu^, ber unfere ^eiben*^

frf)aftcn tagtagtid; an fein ^reuj fd)lagt, auf fid; nimmt unb

unfer gürfi3red;er bleibt, — tf)ut er? (5r ^)ebt feine §anb

auf uni) fegnet, namentlicf? an jebem feiner 2age, baö 23o(f be^

§errn, bie (Gemeine. Uaxcn baö ^c(f gefegnet ^atte, ftieg

er ^erab loon bem £rt, tdo er ba^ Sünbopfer, ba6 53ranbo)3fer

unb I:anfopfer gebracht ^atte. ^(fo tourbe üi)xi]tm t)om .^reuje

^crabgenommen, nad;bem er gerufen ^atte: ift ßoUbrac^t!"

„Unb ^JJlofe unb 2(aron gingen in bie §üttc be^

«Stifte." 2^0 ift baö äßort ber 3ßerfo^nung unb (^enugt(;uung

mit (i^rifto unferm endigen §o[/enpriefter gegangen curc^ alle

§immet ^inburd) t?or ben ®tu^)t (^otteö, unb üon biefem 2tüi)k

^erab fommt er in bie (Gemeine i)\nt\n mit feiner ^egentpart,

@nabe unb (^eift, unb fegnet unö, bas ift bae gan^5e ^ctf, feg^

net unö mit feinem 2Bort unb (^eift, mit bem ©tauben, mit ber

^efet;rung, mit atlertei geiftlic^en Segnungen, ^eipt un^, bie

n>ir gottlob ftnb, gut um biefe^ £pferö miüen. Uno Da biefe^
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D))fer al\o üot ®ott bargefteüt ift, bag bet 5)o^e^tteftet geopfert

:^at §aupt itnb iBütge für fein SSolf, unb fo eine etptge

33erfö^nung geBradjt unb e^ bargeftetU ^at, bag in bcr Gemeine

eine fcrttüä^irenbe Heiligung ohmitt, ba^ ber SOIenfc^), ber tor

®ctt ^erbroc^en ift, forttoä^renb fterBe unb feine B^^Pi^cf?^ neunte

forttoä^)renb nnb aüein p ber ®ncibe, jn bem ^(ute ^efu

^^rifti, — ba erfc^eint bie §errtid^feit be^ §errn, n?o in ber

(Gemeine geprebigt, geoffenBart, ben ®ett)iffen torgelegt toirb:

t^r ^aU aüe 9^ic^t§, fönnt ^D?id)t^, toigt nid;t3, oermöget ^\di)t^,

tangt p 9licf)t^; oon Wm toaiS i^r ^)aU nnb xd) enc^ bei

ber (Sc^ö^jfnng gegeben, ntadj)t i^r d)l\^hxaud}, aber i^r foüt

:^aben enern iöürgen nnb ^teüoertreter, nnb ic^ bin pfrieben

mit feinem Dpfer, nnb i(;r fodt baoon ^aben bie tägliche SBir^^

fnng gegen enern alten aJ^enfd;en an, bafe er mit (S^rifto getöbtet,

an'^ ^ren,^ gefd^lagen toerbe, ba gibt ®ott nnö feine §errlid;feit.

®ott offenbarte bamaB feine §errlic^feit, feine ®nabe alfo, bag

gener an^ging üon bem §errn, nnb ijerjef^rte auf bem "ältax

baö iöranbopfer unb M gett. T)a^ geuer fam au^ üon bem

§errn, b. i. au^ ber §ütte beö «Stiftet, nnb baö D^fer ttjurbe

ton bemfelben ganj terje^rt. Da^ geuer ift ein ^ilb be6 ^eiligen

^eifte^. 2llfo ber ^eilige ®eift, ber ®eift ber §ei(igung, nimmt

ba§ ißranbopfer an, nimmt e^ an, baß toir 5tl(e§ in (S^rifto

in t)en glammen aufgeben laffen, er nimmt eö an im 5>tntmet

bort oben, ^a liegt benn bort oben bie ganje Öaft nnferer (Sdj)lec^^

tigfeit, nnb bie ®nabc barüber i^er in bem ißlnte ber etoigen

33erfö^nung. Ser baö fennt nnb erfahren ^at, mer eö p
§erjen nimmt, um e^ toeiter p lernen uno p betrad^ten, ber

jaud^^t auf, toie bamal6 ba§ ^olf, unb ba6 ift eben bie golge

be^ Opfert, bafe alfo ein Sanc^jen fommt in'^ Säger ber (gbraer,

unb toer mit bem 23olfe ©otteö i^indj^t, ber bemüt^)igt fid; im

©taube oor folc^jer ^errlic^feit.

5lmen.
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ffiefange»

35or bcr ^^rct)igt.

^\alm 34. 8 u. 9.

2)te Slugeu ©otteä fet)it

5fuf beit ©erec^tcn, ber ifiit e^rt,

®etn Ot}r i[t [tctä tf)m gefe^irt,

(Sr merft auf all fein ^Ithn.

2)oc^ tpic erzürnt Uidt er

^uf iebeS Uebettfjäterä |)au^ l

(Sott tilget fein ©ebiüc^tniß au^.

^a(i) ift feilt (©ünber mtt)x.

®ie^, njenn bie ^yvommen fd^retn

@o ^ört'ä ber §err, er t)itft Dom Xob

Unb rettet [te au§ aüer 9bt^;

®r lüitl'^ }inb fann'ä attetn.

O er ift immer na^;

So er jerbrodf)ne ^crjeu fte^t

Unb ein gerfd^tageneS ©emüt^,

®ltiii) ift fein Xroft auc^ ba.

©d^Ui^gef ang.

^falm 33. 11.

Äommt, la^t un§ immer auf i^n fc^aucn,

2)a unfer ^tx^ fic^ feiner freut,

2Iuf feineu t)eilgen 9^amen trauen

Unb i^n er^öt}n in ^reub unb Seib!

(Si6, ba^ uuy befjüte

Sater, beine ®üte:

^att bein ^aterljer^

^mmer für un^ offen,

Sie mir auf bid^ troffen,

^eilge ^reub' unb @d^merjl



PJtr ^aben in bem gefunscnen 34. 'ißfalm eine foftbare

SSer^etgung, bie mir lefen 23erö 16: „Die klugen beö

5)ervn fe^en auf bic ®ered^tcn, unb feine D^ren

auf i^ir (Schreien." «Sold^e ^Ber^ei^ungen mad^en unö SJlut^

jum ®ebet, unb föftUd^ ift bie grage unb 5lnth?ort be6 §eibelb.

tat: „Sarum ift bem (E^riften baö ®ebet nöt^ig?"

5lntn)ort: ,,^iDarunt, bag eö baö i)ornef;mfte @tü(f bcr

!5)anfbarfeit ift, toeld^e^ ®ott ^on unö forbert, unb

ba§ ©Ott feine ®nabe unb ^eiligen ®eift allein

benen toxll geben, bie t^n mit ^erjlid^em (Seufjen^

oi^ne Unterlag, barum bitten unb 3^m bafür

banfen." (gr. 116.)

(5in (E^rift ift ein Sol(j^er, ber burc^ ben Glauben ein

®lieb (i^rifti geworben ift. 23on folcben (Et;riften lefen mir in

bcr 32. grage: „3Barum toirft bu aber ein (E^rift genannt?''

Unb bie 5lntmort lautet: „Dag ic^ burc^ ben (Glauben ber

Salbung (J^rifti t^eil^aftig bin, auf ba§ id^ fei 1) ein '^xop^}^t,

um ben großen 9^amen beö §errn ju befennen; 2} ba§ id^) fei

ein 'ipricfter, um mid^ bem §errn ju einem lebenbigen 'A)anh

o^fer bar^uftellen; unb enblic^ 3) bafe id^ fei ein tönig, um
mit freiem ©etoiffen miber <Sünbe unb S^eufcl ju ftreiten unb

l^ernad^ in ^migfeit mit (E^>rifto über alle treaturen ju ^err*

fd^en. — (Sold^ ein (E^rift alfo, ber, maö er ift, burd^ ben

©lauben ift, mie er ja burd^ ben ®lauben ber (Salbung (^^rifti
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b. t. be^ i)t\l ®eifte^ t^eU^aftig ift unb alfo t>on ®ott gemad^it

tft lu einem "^Prcp^eten, ^Mefter unt .^önig, — ter mu§ nct^*

n)ent)tg f)ahcn eine ^l^aife, auf tag er ^13rcp^et, ^T^riefter unt»

^cnig ben Stab treiter üotanfe^en fcnne, unb entließ einen ge^

räumigen (Eingang befcmme in ta^ neue 3eruialem bort oben.

^Diefe 2Baffe ift bas @eBet.

Ta^ @ebet ift eigentüd) ein Umgang mit ®ctt im 33er^

feorgenen, ein Sprecf)en mit bem §errn, e^ fei in oernebmbaren

Sorten ober in tiefen eeuf^jern be^ ^erjens. Ttx (E^rift fann

nicbt ocran, er fann nidu leben, nicfct ru^en, nicbt grieren

^aben als aüein in bem oerborgenen Umgang mit bem |)errn, xvo

er bann glaubt
, erften^: ba^ er ol^ne ben §erm nirf)t0 t^un

fann, jUjeiten^: c^a^ ber §err bem ^ülflofen unb Scbmac^en eine

§ülfe unb eine Stärfe ift unb bleibt. 2o ift alfo einem d^ri*

ften Das ®ebet nöt^ig alö eine 3Saffe. —
SÖBaö ^at un^ ter §err befohlen oor aüen Xingen? T)aö

^at er un^ befohlen, bag a>ir i^n, uniern treuen ^eilanb in

gutem Slnbenfen foÜen galten, n?oju er \a auc^ bae i)tiL 5(benb*

ma^l eingelegt ^at, n?ie er t)abei gefproc^en: „X^ut ta^ ^u

meinem ©ebäc^tniB '' ^ag ©ir il^n in gutem ^^(ntenfen galten,

ift ^anfbarfeit. Xie toa^re ü^anfbarfeit befielt nic^t Darin, bog

ioir in ten 3[Ba^n geratben, ale fcnnten n?ir mit unfern Serfen

unb mit unferm X^un @ott feine 2öo]^tt^>aten oergelten, lonDem

barin, baB loir feine 2Bo^It^aten oon 3ugenb an, feit er unß

auö SDZutterleibe gebogen bi^ auf biefen Xag, feine treue gü^^

Hingen, bie ®ebet^er^)örungen , bie mir erlebt, unt) ban n?ir fo

manc^e^ „ (Sben-^i^ar „Sß\^ ^>ie]^er ^at ber £)err geholfen" auf*

richten fonnten, — in gutem ^Inbenfen galten, — nic^t bie

So^ltbaten für fic^ allein, fonbern oornamlic^ I:en, ©elc^er

un3 alfo gnätig geü?efen ift unt» noc^ ift, Der 2Öort unD Zreue

^ält. 2Bo^lt^aten an nc^ fönnen ^ienieoen aopl glü(flic^> mac^jen,

aber nic^t auf bie Dauer. Slber !Den ocr klugen ju galten,
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mit in temautem Umgang (eben, I^em 2(Ue^ ju fagen

unb SU flagen unb con ^em Slüeö fragen, Ttx unfer ^c^cpfer

unt) liefet tft, bae ift ettoaö auf bie X^auer. 2lifc ncc^*

ma(§: Xaö le^tt unö ber ®Iau6e unb fagt uns ^a^ ^ßort:

3e]U0 iS^riftu^ ^at un^ gemacfjt ju ^^rcp^eren, 'Ißrieftern unb

Königen. 2(ber nun fönnen tuir c^ne t^n trc^ aüetem Mcbt^

unb »teber 9itc^t0. Xarum n?ÜI er con un^ Dae ®ebct. Xa^

ift un^ not^)n)en^tg, erftene mxi @ott es befehlen bat, uni^ jum

aiüern unferer tiefen D^ct^ unD §ülf(cngfeit roegen gegenüber

unfern abgejagten geint)en, bem Xcufel, cer 3Öelt unb unierm

eigenen gleiic^ unt) ^lut. Xiefe ^cren nicbt auf t5es perm

^ro^beten, *}}riefier unt Wenige anzufechten. 2'k (äffen einen

jeoen Sintern roo^l in JHu^e, aber mo ein ^3rcp^)et, *friefter unö

.Honig be^ §crrn ift, ba finb bie geinbe, biefe ?^i(ifier, fcrt^

lüä^renD über einen folc^en ^er unD b^ben nicbt .Hu^e ncd) 9?aft,

bi§ fie einem ic(cben i^rop^eten ten iRunf g^ficpft baben, baß

er ben ü^amen Deö §errn nic^t befenne, — bis fie einen ioiäi^en

?Jriefter mit feinem Cpfer getoDtet ^aben, ta^ er t»en Wbitf^

finfen (äffe, — unt bi^ fie einen fc(cben Äcnig gefangen ne^)men,

binbcn unt ^infü^ren, roo er nic^t ^in mü. Sir befennen,

taß, ob mir aud? ^^^riften finb, ^T^ropb^ten, ^13riefier unt Wenige,

loir oon unö felbft fo fcbioac^ fint, tag loir nic^t einen 2lugen*

bltd befte^en fönnen. Xa t^ut unö ad'o 'D^ot^, tag loir burd^

bcn ®eift teö |)errn gefiärft toerten, um in tiefem gei)t(icben

(Streit unb ^am^jf, mo man unö baö geift(iche ^^eben ftreitig

unb ba^ (cib(ic^e ^eben fauer machen loiü, nic^jt jU unterliegen,

''ontem ten 2ieg baoon^utragen.

DJocbma(ö, Xanfbarfeit ift: Xen in gutem 2(nten!en be^

ba(ten, »elcber uns errenet :^at, in gutem ^nbenfen behalten

:men guten unt gnätigen äöiUen, ben er unö erjeigt ^at, feine

J3tad)t unt ^raft unö ^u Reifen, unt fein 3Siffen, tag er um'er

iicnb unt unfer iÖerterben, unjere "^cot^ unt 5lngft juoor ge^

3
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fannt ^at. SBlt finb, meine ßteben, bartn tooi^t Don ^aufc auö

am metften ®ünber, bag tüit bie 2Bo^lt^aten beö §errn, feine

®nabe^ ^armi^erjtgfeit^ Öangmut^ unb Streue, nid;t im 5lnbenfen

galten, unb baö i'oücn toir Unbanfbarfeit nennen, ^aö loox^

ne^mfte 3tü(f ber ^4^anfbarfett, ba§ mx ai\o in gutem 5lnbenfen

:^alten ben §)errn unb feine (S»nabe, ift, ba§ toir benfen : geftern

l^at er mir 9el;olfen unb t^at eö für mid^ Mtß n?ieber pred)t

gefegt, — üorgeftern unb oor 3a^ren mx id^ in biefer ober

jener Öage unb 23erlegen:^eit, unb ber §err ^at tounberbar gc^

^)o^tn, ^at biö auf ben heutigen Sag mic^ nic^t jjerlaffen nod^

üerftoBen, fonbern fommt mit tounberbarer väterlicher ®ebulb

mir juDor, ermecft unb reijt mid^, ba§ id^ immer p i^m fomme

unb i^m Derfpred^e: id^ toiU lieb unb artig fein, oergieb mir

meine Sünbenl 3d; ge^e ju bem §errn! icb toeig mir nid^>t ju

Tatzen nod^ ya l^elfen, eö ift Slüeö i?erborben, Mt^ üerbren^

5lüeö üertoorren, — id^ ge^e ju bem §errn ! ^)aö r?at ber §err

befohlen: bittet, fo mirb euc^ gegeben, fud^et, fo merbet il^r

finben, Hopfet an, fo toirb eud; aufget^an! (DJJatti^. 7, 7.)

Unb hier in unferm Zqtt lefen mir: „3^te fingen beö §errn

fe^en auf bie ®ered;ten.'' !Da fe^en bie lugen be^ §errn ^lüeö,

toaö auf bem ißobcn be^ ^erjenö liegt oon ©euf^en, tlagen

unb 8tohnen, fie fel;en bie ganje Öage, toorin tütr unö befinben,

ftnb alfo klugen ber ^lilmiffenheit @otteö. ^Bunberbarer

®ott I SBenn toir bo(^ benfen, bag alle 5J3ölfer oor i(;m finb n>ic

ein Sd^erflein in ber SBage, tote ein Kröpfen am (Simer, unb

boch geht er allen feinen Stu^ermählten nac^! I)aö ftel;t hier,

unb fo ift mahr. (5r fieht SlUeö. ©aö thut er mit klugen

ber ^Itltüiffenheit. 3lber baö nidbt allein, dx fieht feine ^inber

ni(^t alfo an, bag er fie in ber ^J^oth follte fteden bleiben laffen,

bag, n)o ber ^Oluth banieberliegt, er fagen follte: idh tüill oon

bem 9^i^tö n)iffen; fonbern mit feiner 5llltri[fenheit ^aart fidS^

feine fchaffenbe 2)tad;t, um ba^ ^u befeitigen unb aufzuheben, •

,
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IDOÖ feine ^top^eten, ^tieftet unb Röntge tjer^tnbetn foüte, ein*

mal bie trone ya befommen, unb um Za^ für 2^ag ^erbetju*

fc^affen, tpoijon er nac^ feiner SKeiö^eit meig, bag e6 für feine

^lßro|)^eten, ^riefter unb tönige ^eilfam ift, fo bag ein fold^er

^xopi)ü eö fc^aut, tüie ber §err ba toieber ^unber getrau

^at. —
Ser fann aber ben ^errn in gutem 5lnbenfen galten? '^nx

tper auf baö öerfe^rte 25erftänbni§ be^ Sorten „ ©anfbarfeit"

i)er^id;tet unb mit !Damb f^rid^t: ,^?Bie foü id^ bem §errn

gelten aüe feine So^It^aten, bie er an mir t^ut? ö)iü ben

te(c() beä §eil6 ncf;men, ben Md; ber €eligfeit, ben auö=

trinfen unb feinen ildamen auöfünben, bag er ein (grBarmer

ift, 'ein treuer ^eilanb, ein aC(mäd;tiger ®ott unb barm^

^er^iger ^^ater." (^f. 116.) — Dap gehört aber^ meine

2;^euerften, bag mir unfere 9^ot^ unb (Slenb red^t grünblic^ er*

fennen, bag man (Sottet !5:rcue barin betra(^te, toie man aU

bei einem D^rtäpplein au6 bem OJiaul be^ 2'6mn ^erau^gejogen

toorben ift, bag man gebenft, in tpeld^ groger 5^ot^ unb tt)etd;em

S:obe man geftecft f;at unb ftedt, unb ba§ man fo \^m^ ift,

bag man oon fic^ felbft nid^t einen 5lugenblicf befte^cn fann.

!l)aö erfahren fein. X)a^ mug fid; im tägli^en Öeben

^erauöftetlen
,

bag eö mit bem 9}Jenf(^en tüirftid^ fo ift, bag er

md;t einen ^lugenblid befte^en fann, unb bei biefem (5(enb auf

unferer (Seite, — toar eö auf ®otteö Seite nid^t (auter ®nabe

unb Erbarmen? !5)enfen tt)ir bod^ an unfere (Geburt! 2ßer

^}at bid^ njunberbar au^ SJ^utterleib ^eri)orge^oU? teer :^at

gnäbiglid^ bafür geforgt, bag bu nic^t i^ertaffen liegen blicbeft?

Ser toar bir na^ beine ganje 3ugenbjeit ^inburc^, bag bu njo^I

ouff(^reien mugt: ®ebenfe nic^t ber Sünben meiner 3ugenb,

noc^ ber 33iel^eit meiner Uebertretungen ! Sßer ift ju bir getom*

men, aU bu in 33er3n)eif(ung tagcft unb be^ Sebent bid; ertoägteft,

— aU bu fto^eft i)or ®ott, toollteft ^ic^t^ me^r üon x'i)m toiffen,

3*
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unb tt>eigcTteft btd^ irgenb einen Zxo\t an^une^men, betner gtogen

(Sünbe unb "^loti) tcegen? 2Bet ^at bic^ fcftge^)a(ten unb ^)etauö^

gebogen, ber 3:eufel t)ic^ fc^)on im OJ^auI ^atteV 3ßer ^at

bic^> geftätft unb ftätft bic^ annoc^) in biefet 5(6enDftunbe V (5in

(E()rift ift fic^) felbft ein D^ät^feL er griel^en mit @ott ^at

in ^^rifto 3efu, bag i^m, ja i^m ma^r^aftig bie £ünben aUe

gefc^enft finb, bae fann er n)o^>I üon 3(nbern begreifen, aber

»on )ic^ felbft fann er e^ nic^)t begreifen, ^er O^ot^ unD citenb

nic^t fennt, ober nur oberflächlich fennt, oerftef;t ba^ Sort

„^anfbarfeit" oerfe^rt unb oerac^tet e^. ^a^ aber toa^r^aftig

in üioth i^erfe^rt^ ba^ oerjicf;tet auf eigene ^raft, Sciö^^it, @e^

rec^tigfeit, gute Serfe, M oerfte^t ben §errn in gutem ®e^

bäc^tnip in galten, baö ift alfo banfbar, bag eö nic^t oon Dem

Öerrn abmeiert, e^ fei 5lüe^ auch noch fo elenb unb oertoorren,

ai^ ee miü. D^cicht oon bem 2Borte ab, ben |)errn in gutem

'^nbenfen behalten, — baö ift baö oornehmfie Stücf ber Xanf*

barfeit.

®ott toill auch feine ®nabe unb ^eiligen ©eift

allein benen geben, toelche — toaö thunV SÖSelc^e mit

herzlichem (Seufzen ohne Unterlag ihn Darum bitten

unt) ihm bafür banfen? — Sa^ thut unö Dloth? ®nabe

thut unö ))loti). Sir fünbigen fort unb fort, fann i)m

feine 9^ebe fein oon ^erbienft. ^eute unb geftern haben mir

gefünbigt, unb morgen fünbigen n>ir roieber. 2Bir leben lebig^

lieh »on ®nabe. „3ch toerfe bie ®nabe nicht loeg/' fagt brum

ber ^poftel *^Jaulu^. (^otteg @nabe thut unö Dcctf) unb fein

^eiliger ®eift. 5lch, baö ift ja unfer Xröfter. ^er §err 3e[uö

hat ja gefagt ju feinen Büngern : (5^ ift euc^ gut, bag ich ifin^

gehe, benn toenn ich ^^^^ ^>ingehe, fäme Oer Xröfter nid^t ya

euch, toenn ich aber toerbe hingegangen fein, mitl ich ihn ^u euch

fenben, unb er mirb euch in alle ^IBahrheit leiten, öin "ßroph^l,

^rieftcr unb Äönig beö §)errn ift fein Heuchler, ee geht ihm



um 3i5a^r^ett. Sßa^v^eit mug er ^aben, unb fo ^atrt er auf

ben ^roft tjoit oben, too er Md^t^ fie^t. ®nabe unb §eUtger

®etft t^ut un^ 91ot§, um eö in gutem 5lnbenfen ju Ratten:

®ott, Du l^aft ba6 boc^ gefagt! fo rufe td^ !Dicb benn an, unb

T)u irtrft mir Reifen. §a(te i^n im 3Inben!en, ber baö ganje

Seben ^)inburd^ bein 3)2anna getoefen ift unb bid^ gcf|)eifet ^)at,

ber bein ganje^ ßeben (ang bein gelö getoefen ift, toorauö bu

getrunfen ^aft! §alte i^n im ®ebäd^tni§! (Heftern toar er

bein 032anna, er iDirb eö ^eute toieber fein
;

geftern njar er bein

geB, unb ber gelö ge^t mit burd^'^ ßeben! — Denen aber

aücin voxü ®ott feine ®nabe unb ^eiligen ®eift geben, toclc^e

o^nc Unterlag mit ^erjUc^em ©eufjen i^n barum bitten unb

i^m bafür banfen. „D^)ne Unterlag?" ^ann id^ o^ne Untere

lag bitten unb i^m banfen? 3lc^, ber arme Wltn\ä} ^ienieben

benft im ®runbe nur baran, bag er ju effen unb ju trinfen

unb fic^ in befteiben :^abe, unb fragt toenig nac^ ®otte^ ®ebot,

Ttad^ bem Sß}o^(ftanb ber deinen, nad^ ®nabe unb (5^re in

^Öa^r^eit. §ier ift aber bie 9?ebe öon ^er^Iid^em ^eufjen

;

alfo: „5tc^ ©Ott, erbarme Dic^ meiner! ad^ ®ott, ^ilf, ic^ fann

nic^t me^r! ac^ ®ott, fie^' barein!" Daö finb fo l^erjHc^c

©euf^er, menn e^ brum ge:^t, bag ®ottc6 @ebot gel^alten toerbe

im 23erborgenen unb Offenbaren, im §auö unb in aüen Dingen

btefeiS ^Mm^. 2öenn e^ bem ^cr^en tt)irf(id) barum ge^t, bann

gibt e^ o^ne Unterlag ^eu^, bann gibt e^ o^ne Unterlag 9lot^,

^ergernig unb tampf, bann finb bie tier^unbert i^ügen^ro|3^eten

forttoä^renb befd^äftigt tt)it)er ben einzelnen ^13rop^eten , um fein

3eugnig 5U nid^te 5U mad&en, bann finb aüe geinbe forttoä:^renb

barauf au^, ©neu ju stoingen, bag man bie Saffen ftrede alö

ein feiger ©olbat. Da t^ut unö o^ne Unterlag 9^ot^ ba3 i^er^^^

lidjjc Seufjen ju bem aümäd^tigen ®ott: er möge bod^ Söort

unb Xreue galten: — ein fortmä^renbeö ©eufjen: toenn Du
®ott t^uft nad^ meinen ®ünben, bann fann id^ nic^t befte^en!
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jDobei ift ein (E^rtft ein barm^crjt^er ^cnig, unb ba tft bantt

ein fortträbrenber ^ain^f ba, ba^ man barm^erjig fein möd^te,

unb man bat mit lauter unbarmherzigen ^^euten ju tbun. ^Daö

5Illeö fcmmt ton SluBen. 5Iber nne |>uft e§ nun erft iniuenbig

!

Sfi>a^ gebt nic^t um in eine^ 93?enidben §erj, in bcn "Diieren

beö SD^enfd^en ! Sie fann ein 2)ten]'d^ t>urc^ böfe Üträume tief

uuvjlücflicb gemacbt n^erbenl A^ie @üeber beö \^eibe§ — acb,

mx pit fie aüe im ^aumt ! — T)ie §änbe, ba§ fie nicbt

fe^>rte ^inge toübringen ; bie gü§e, bafe fie nicbt auf i>erfef)rten

S3L>egen n^anbeln, unb bie ^uno^e, biefe Slßelt boü Ungered^tigfeit

!

^ie ^)alte mal im 3^iime, n?enn bu fannft! '^iefe^ fürcbterlicbe

geuer, n?aö ftecft es uidbt aüeö an! Unb ba liegt benn ber

^brift unb eö ^ei^t: '^xc 'ip^yilifter über bir, >Simfon! 5lber,

meine hieben, ber ^ro^>f;et lägt fid^ ben Ü}?unb bod^ nidbt fto^jfen^

ttenn er aucb trie Oona über ^crt^ gen>crfen nnrb! icicb ein

^riefter ^ält e§ bcdb au^ gegen aüe iBaalspriefter unb lägt fic^

i>on i^nen nid^Jt mübe macben, unb fold^ ein ^cnig gibt bad

(^dbtoert nicbt ab, gibt bie ^arcle nidbt ab; unb fc ift benn

eben ba ein eeuf^en fcrtn?äbvenb t^cm 0)^ergen bi6 jum 2Ibenb,

unb beö Diad^t^ , trenn mau nic^t fdbläft, bag es fcrtiüä^renb

^leigt: ©Ott, erbarme '^lä^l §en ®ott ^)ilf! fic^ barein.

(So toiä alfo ®ott, bag »ir il^n in gutem 5Inbenfen galten,

ti?ie audb ber ^exx 3em$ gefügt ^Qt: ^(^^ut bieö ^u meinem

@>ebäd^tnig! 3?ergig ^en nidbt, ber bir baö sieben gefd^enft ^at

unb mit fo tiel SBc^Ül^aten bidb überhäuft, ^aö toiü er l^aben,

bag n?ir golge leiften feinem üiufe: tcmmt ^er ju mir Mt,

bie i^r mül^felig unb belaben feib! O^r 5Ingefccbtcnen , fommet

mie i^r feib! 3br fcnnt euc^ felbft bcdb nic^t (;e(fen! 2Öa^

mü ®ott geben? ®nabe mü er geben unb feinen §eiügen

@eifl. Ta^ fann bie (Kreatur nid^t. I^ag toir alfo feiner nid^t

i^ergeffen! Unb toaö foUte unö aud) bie Kreatur? bie h?ei§

9cic^tö l bie ift nid^t aümiffenb, unb trenn fie fo n)eife njäre n>ie
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(galomo, fo ift fie bod^) ntrf)t allmiffenb, um ju tt>tffen, toaö btc

^age ift etneö atmen fc^toac^jen §erjenö, baö ßon manchem ©türm

um^ctgeftogen totrb ! ^te ^eatur metg nic^t, tote tn meinem

Innern auöfie^t. T)aö toetg ber 5)ert aüein, unb er ift mächtig

unb bereit Reifen mit TOtteln unb o^ne SD^ittel toiber oüerlet

'^oti) unb 33er(oren^eiten. ^Itlmäct^tig ift er. 3Bir Bebürfen

feiner 5(t(mac^t, ber Slümac^t, luomit bie @ünbe getoorfen toirb

l^inter ben ^Mtn ®otte$, — ber Slümac^t, baß ®nabe ju unö

fomme unb baö Sßort i?ernommen merbe: „!I)etne ©ünoen finb

bir i?ergeben!'' Daö ift bie 5lümac^t beö iöluteö bcö bleuen

^eftamenteö. ^eine ^eatur fann, tpenn fie mü, unb mä toenn

fie fann; aber ber §err mü, bag mx \^)n in gutem Slnbenfen

^lalten unb tjon i^m fingen unb fagen:

@r fann, er n?ill, er toirb in ^ot^,

35om 2;obe fclbft unb burd^ ben Zot

Unö ju bem i^eben führen.

Slmen.
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SSor ber ^rebigt:

Wim 78, 33er§ 7 u. 8.

(£r trennt l)a§ 2Df?cer, un§ SBcge bereiten,

Unb fommt ^erab, fein 93oIf binturcfijuleitcn.

©r t)ieß fcie 3'^"^^' "^^^ ^^"^ SD^iauer fielen,

Sie ftanfc unJ? \at} un§ fcurc^ bcn 2tbgrunb ge^en.

(£r roo^nt unb fü^rt be§ Xag§ in einer Sott',

2)e§ •)^arf)t5 in g^eu'r erleuchtet er fein $o(f.

C roer »ergebt, menn (Sott ibn roiH erhalten?

SCßen bürftet, fe^* bort ifin ben Reifen fpato,

(gr tränft fein SSoIt au§ feiner ®otte§füüe.

SSie gütig unb aümäcf)tig i[t fein SSiße,

Xa aus bem Stein ein Strom oon Sßaffer fliegt,

Xtx rings umber in ^Bäcfje ficf) ergießt.

Scblufegef ang:

^falm 28, 3Ser§ 6.

3)er öerr ift feines Sßo(fe§ Stärfe.

©r, er gibt toft ju jebem Sßerte,

Sein 2lrm toirb feinen Änccfjt betoabren.

C ^irte, ia^ 2)ein 33o(f erfahren,

Xap Xu eä trägft burcb biefe 3eit

^n deinem Scf)oo§ jur ©roigfeit.



grage: SBag gehört ju einem fo((f)en ®ebct, ia§ ®ott gefalle unb bon

itjm erl)ört werbe?

2Ijttrcort: grfttic^, ba§ rcir allein ben einigen rcaf^ven (Sott, bcr ft*

nn§ in feinem 2öorte fjat offenbaret, um 2tües , ba§ er un§

5u bitten befolgten l)at, üon f^erjen anrufen. 3"!" Stnbern,

ba§ njir unfere DfJotb unb ß(enb rec^t grünbtic^ erfenncn,

un§ toor bem 2ln9end)t feiner ao^ajeftät ju bemüt^igen. S^m
©ritten, ba§ rcir biefen feften ©runb ^aben, ba§ er unfer

®ebet, unangeic^en ba§ n?ir untüürbig finb, boc^ um bei

^errn Gfjrifti rciüen gemißlic^ wolle ertjören, wie gr un§ in

feinem SSort öer^eißen ^at.

^eib. Äat. gr. u. 2lntw. 117.

^eine (beliebten ! Sir ^anbelten torigen (Sonntag Slbenb

t)on bem (lebete, ^tten toir erft bie gtagc: „SBarum tft

bem (E^tiften baö ®cbet nöt^tg?" !5)a ^abe tc^ gefagt: ein

(S^rift fei ein ^ro|)^et, benn er fei gefalbt, um ya bcfennen ben

Flamen ©otteö; er fei ein ^riefter, benn er fei gefalbt, um

fid) ®ott lu einem lebenbigen ^iDanfo^fer barpfteüen; unb cnb*

lic^ fei er ein ^önig, um mit freiem ^etDiffen in biefcm ßcben

tüiber ©ünbe unb ^iteufcl ju ftreiten unb ^)^xmd^) in (5n)igfeit mit

(S^rifto über aüe Kreaturen ^u ^errfdficn. ^abe ferner ge*

fagt, bag beö S^riften abgefagten geinbe, ber Xeufel, bie 2Be(t

unb unfer eigen gleifc^ unb iÖIut nic^^t aufhören, einen fold^en

^ro^^eten, 'i)3ricfter unb ^cnig beö §errn 3efu tagtäglic(>, id^

möchte faft fagen : ftünblic^ an^ufed^ten, unb bafe folc^ ein *$ro^^et,

^riefter unb ^cnig feine anbere Saffe bagegen ^abe ba^

®ebet ; — tceiter, bag unö toiber unfere geinbc ®nabe unb §ei^

liger ®eift 3^ot^ t^ut, unb ba§ ®ott feine ®nabe unb ^eiligen ®eift
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allein !5)enen n?tü geben unb gibt, iDetc^e o^ne Unterlaß — mux
baö „of;ne Unterlaß" ber 5(nfec^tungen, — »on §erjen barum

bitten unb i^m bafür banfen. darauf läßt nnfer Slatec^i^muö

bic grage folgen: „Saö gehört ju einem iold;cn (^ebet,

baö ©Ott gefalle unb üon i^m erhört merbe?" (5ö

ift J)on je^er allen ©laubigen baran gelegen geroefen, alfo ^u

beten, baß e^ @ott gefalle, unb e^ ging ibnen ferner barum,

ba6 ii?r @ebet, — benn fie fönnen nic^t ^uftftreic^e machen, —
i)on ©Ott aud) erhört n)erbe. Da fie^t aber ber ®cter auf ben

§errn 3efum (E^riftum, al^ auf feinen gürfprecber, ^rop^eten

unb ^önig, unb eö ift bae ©ebet ber ©emeine ju biefem unferm

gürfprec^cr, bem §errn 3efu: ©ott tüolle fein ©ebet erhören,

fein ©ebet möge ©Ott gefallen! Sir lefen baä im 20. "ipfalm.

Da fprid;t bie ©emeine aljo ju (E^rifto, bem 2D?effiaö, auf ben

fie im ©lauben fcl)aut: „Der §err erl;öre bicb in ber Dcot^."

(5ö tpeiß bie ©emeine, baß bie i)lotf) (El;rifti auc^ i^re 9(ot^ ift,

mirb er nic^t er^^ört, bann n)irb fie auc^ nict)t erhört, tüirb er

aber in ber 9]ot^ erhört, in ber 9^ot§, bie er um ber ©emeine

n)illen litt, bann toerben fie alle erl;ört. Darum: „Der §err

erhöre bicf) in ber 9(0t^, ber 9(ame beö ©otte^ 3acobö fc^ü^e

btd^", al^ unfern "ißrop^eten, ^riefter unb ^cnig; benn tpir

tüiffen an unfern 5lnfec^tungen , bu für unö ^u befte^en

Ijaft. Wir n^ürben alle umfommen in ben 2lnfecf)tungen , aber

bu bift un^ gegeben, auf baß mx ftc^en bleiben, baß toir nic^t

i?erid)lungen ujerben, fonbern au^ ber Slnfec^tung l;erau6fommen

!

„(5r fenbe bir §ülfe bom §eiligt^um unb ftärfe bic^ au§ 3^*^^^-

(5r gebenfe alle^ beine^ Spei^opferö unb bein iöranbopfer müffe

fett fein. (Sela. ^r gebe bir, bein ^erj begehret unb

erfülle alle beine 2lnfc^läge. „5ßa« bein ^zxi begehret," näm^

Itd^ jum ©Uten ber ©emeine, tok mir baöon lefen im 21. "^falm.

„§)err, ber tönig freuet fic^ in Deiner .traft, unb toie fe^r

frö^lic^) ift er über Deine §ülfe. Du gibft i^m feineö §crjen^
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Suiifc^ unb tpeigerft ni(l;t, fein yj^unb bittet." — „(ix

bittet !l)ic^ um Öeben, fo gibft Du xi)m langet Men immer

unb etoiglic^." fagt nun bie ©emeine im 6. :!l3erö (^f. 20)

^5U (£(;rifto: 3)a •:^u bitteft, tva^ ®ott gefdüt, unb !l)ein ®e-

bet erhört tüirb, fo miffen n?ir, bag nun auc^ mx burd; t)ic^,

in riv unb mit ^ir unfere ©ebete befommen. Darum f;ei§t

ba: „3Bir rüf;men, ba§ 'Du un^ (;i(fft, unb im 9^amen

unfere^ ®otte^, M ift, in Deinem ^J^amen, §err 3c]u, werfen

tuir 'ißanier auf, baö ift: baö g^usnig: ber §err i)\^t

02un aljo: gehört p einem feieren ®ebet, ba^ ®ott

gefaüe unb t)on i^m erhöret merbe? Die 5(nttDcrt ift: ba§

mir aUein ben einigen magren ®ott anrufen, b. t.

ben ®ott, tt>e(c^er §immet unb (Srbe gemad;t ijat, ber Xreue

b/dlt cmigüc^), unb nie fahren lä^t bie Serfe feiner |)änbe, ber

aüein unfere O^otfe fennt, ber allein f;elfen fann unb aüein Reifen

müf ber baö O^r neigt ju unferm tiefften ^eufjen unb fic^

eben barin alö ma(;ren ®ott ermei^t, bag er unö ftetö ^ilft,

aud) iüo n)ir un^ beffen am tDenigften oerfe^ien, fo bag ü?ir eö mit

Rauben taften fbnnen : ^ier ift ber §err @>ott, ber ^at ge(;olfen,

baö ^aben DJ^enfc^en nic^t gemußt, baö ^ben 3)^enfd;en nic^t

getrau. — ®ott fennen mir auö feinem SÖ^orte. Dafelbft

offenbart er m aümiffenb, aU ben, ber 2lüeö meig, — a(^

ben 5lllgegenmärtigen, bag er alfo na^e ift mit feiner §ülfe ;
ja

er offenbart fid; M aümäc^tig, al^ gebulbig, langmüt^ig, ma^r^

^aftig, treu, alö eu)ig berfelbe, ber nie mübe noc^ matt mx't,

beffen SSerftanb unergrünblic^ ift, beffen Sei^^eit über 5lüeö

ge^t, beffen ^abr^ieit fidji nic^t lä^t fränfen, beffen ^ort nid^t

lux (5rbe fäüt, fonbern auörid^tet, toaö eö üer^eigt. Diefen

einigen magren ®ott, meld^er fic^ in feinem Sßorte geoffenbart

^at, bürfeu mir anrufen. (Sö ift fein Side, bag mir i^n an^*

rufen, fein ^eiliger, gnäbiger, föniglic^er ^\iU. 5tljo nid;t auf

einen fleifc^Ud^en S(rm foüen mir mtxamn, nid^t auf bie ®ö^en,
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bie nid^t Reifen fönnen, fonbern tDir bütfen t^n herbeirufen, baö

tütü er. ^Dtefcr groge (^ott, ben bie §immel ber §immel nid^t

umfaffen fönnen, mit fic^ mit un^ f(einen SJ^enfc^Iein abgeben,

mit unfern D^öt^en, bie unö imx tüxt S3er3e erfd^einen, 'oox

xf)m aber n)ie ©täublein finb, unb er tvxä, bag tpir i^n barum

anrufen, "^a finb mir i^m ni^t ju gering, ba ift unfere 3lngft,

unfere T^ot^) xt)m nid^t ju gering. So ein DJienfc^ un^ üer^

lad^en toürbe unb fagen: xoa^ bitbeft bu bir ein, foüteft bu mir

mit aü beinen Etagen fo läftig fallen? X)a^ n)äre bod; ju arg!

!Da iDitt (^ott gerabe, bag toir mit eitlem ju i^m fommen, ein

3eber mit feiner D^ot^, toorin er in feinem @tanb, in feinem

S3erufe fid^ befinbet. Sir bürfen i^n anrufen um Mt^,

er unö ju bitten befohlen ^at. :53efoh(en ^at? 3a, ba ge^t

in ®otte^ Sort hinein, ba werbet i^r finben, tt)ie ®ott unö in

ber 9^oth feftt;ä(t bei feinem SBort, n)ie er unö g(eic()fam baran

binbet, um auf fotd;en 2!3er^)ci6ungen ®otteö ju befte^en. !l)a

ift e^ atfo ein ®efd;cnf ton i^m unb ;iug(eid; ein ^efe^t.

ift boc^ tounberbar, bag ber tönig §immet^ unb ber (5rbe un^

befiehlt: „9^ufe mid) an am 2;age ber 9^oth, fo tt)iü ic^ bid^

erhören, unb bu foüft mic^ preijen." (*$f. 50, 15.) Unb bag

er babei unö nicf)t WU^ nod; 3te( fe^t, fonbern un^ ertaubt,

tok tinber auf unferer ^ittc p befte^en, bi^ mir fie ^aben.

X)a fte^t nun aber babei, baß toir i^n ton ^erjen an*

rufen foüen. :^a^ ift baö ^aubtftüd, meine (beliebten; benn

nidj)t toaö 23erftanb unb ®efüt;t un^ eingibt, fonbern maö ®ott

un^ auf ba^ §ers gebunben ^at, alfo ^erjenöfac^e ift, ba^

bürfen mir ®ott oor^atten. Senn mir ton ^erjen ju i^m

bitten, bann ift e^ un6 @rnft, bann ift unfer ®ebet nic^t la^m,

nic^t ungläubig, nxä^t ooüer 3^^^f^^^ ^^"^ ^ft ^^^^ rf^^ wnb

9Mn", „mir motlen'ö mat abmarten, mie eö fommt", fonbern

®ott gibt e^ in'ö §)er5, tegt e^ auf'^ §erj, unb baö ^tx^ bittet.

^iDarum Reifet e^ „oon ^erjen'^ '^abei taffet unä aber (^ebulb
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^aben. §at 3emanb bteimal ®ott gcfc^ticcn, ba§ bcr

tanöengel ton t^m toetc^en möchte, unb bct §err ^at t^m ge*

antwortet: „\^a6 bit an metner ®nabe genügen/' — fo foüen

mä} toxx (^ebulb (etnen. Slber nun gibt eö bo(^ fo SJiani^e^,

fo äJiand^eö in btefem ^eben, tüoruntet baö ^erj toa^ri^afttg tote

jetntdmt unb jerbrod^ien tft, tüo man fe^nltd^ üon ^erjen um
(5tti?a6 bittet, — benn toir finb SD^^enf^en, ni^t (Sngel, aud^

nid^t i^atbe (5nget, tc>nbexn 3Henfd^)en, — unb nun üon

®ott fo ton ^erjen begehrt toitb, ba6 gibt er. ^Deö^alb rufen

toir an ben einigen ti)a^>ren ®ott, ber ba D^iren ^at unb ^5rt,

ber klugen i^at unb fielet, ber §änbe f)at, um ju Reifen, unb

güge, um ^erbei ju fein, too bie 9^ot^ am größten ift. (5r i^at

ein ma^r^aft täterlic^eö §er5 unb eine unbegrenzte OJ^ad^t. !Da

foü ein ^inb, baö einen toeifen unb gütigen Sßater ^at, bod^

nid^t baran ^ttjeifeln, bag, in ben 3tugen 5lnberer mh
leicht nur ein ^ü^^jd^en ift, um ju f^ielen, i^m ton biefem

Sßater itirb gegeben toerben. Sßo bu nun aber ton ®ott

dtm^ ton ^erjen bitteft, ba fann ba^ nid^t ®etoo^n]^eit^fac^e

fein. Senn toir aud^ bie ®etoo^n^ett ^aben, be^ 3}iorgenö

unb be6 5lbenbö mit ber gamilie ein ®ebet au0juf))red^en, toaö

fe^r anprat^en ift, fo ift boc^ baö eigentlid^e ®ebet etioaö

^nbere^. 2Bir bitten ba geto5^nlic^ in unferm ®ebet, baß ber

§auöfriebe, baß bie ^intrai^t bleibe, baß bie ^inber in ®otteö^

furd^t erjogen toerben, baß alfo ba^ öeben ber gamilie in ®ott

fei. 5lber toenn um fo frage: 3Baö gehört ju einem

folgen ®ebet, ba^ (^ott gefaüe unb ton i^m erhöret toerbe?

!Dann ben!e ic^ fo: ac^, mein ®ebet ü)irb ®ott nid^t gefaüen,

id^ bin in fünbig! ober: bie 3^ot^ ift §u groß! eö ift 2lüe§

5u terborben, p terioicfelt! 9^un, ba benfe bod^ an ®otteö

^efe^l: „9f^ufc mid^> an jur 3ett ber ^otif/' unb laß bic^

nid^t abgalten, aud^i burd^ bie aöertieffte 9^ot^, ba^ größte

Slenb nid5)t.



^thtf baö ö^^crt 9erat)e aud^ ju einem @ebet, baö ®ott

mo^IgefäUig ift, unt5 ton i^m erhört irerbe: ba§ njtr unfete

dlot^ unb unfer (SIenb grünbüd^ etfennen. (Srfennen,

Reifet eö, ntcf)t Mc^ „fennen'', lonDern etfennen. iö3cnn nun

alfo teine ^^lotb, U\hM)c, ^äuöUd^e ober innere ^lotf), grünblid^

tief ift, baö mü jagen, ba^ bu bamit in ber 2:iefe liecjft, gel^ft

einher in SBevIegen^eii unb Trauer, fiü^Ift unb empfinbeft: beine

^lotf} unb bein (SIenb fei bebcnlcö; fü(;Ift unb em^jfinbeft: ^ier

ift fein ^^at^ unb feine §ülfe, ^iev fann alle ^ladn beö €id^t*

baren nic^t Reifen, fo n?ill @ctr, ba§ bu eben mit fclct)er Üxat^*

unb §ülf(ofiäfeit jU ®ott ge^^eft. a32eine X^euerfien, mer feine

^ünbe rec^t grünblid^ erfennt, ber fann ficti felbft nidfit Reifen;

mer fein iSIcnb rcc^t grünblicb erfennt, ber tücx^ mdjt n?c^in,

er fann fic^ nidn berat^en. SBas n?iü ein 3)^enfd) nun mad^en ?

^0 ift er nad) feinem ®efü^le frcmm mit nac^ fünf 9}änuten

gottlob
; fo f)at er grieben, unb fo loirft er feinen eichenen grte*

ben roieber um; fo ift er ^eilig unb fo aneber oerfunfen in ben

^ot^; fo jubelt er unb fo ift er am ^Beinen; fo fte^t er ^)odi)

unb fo ift er lieber niebergefd^Iagen
; fo freut er fic^ be^ §errn

unb fo ^eiBt eö mieber: I^ie '^^ilifter über bir, Simfon! X)a

erfennen njir benn unfere ü^ot^ unb unfer (5Ienb n>o;^(, aber »ir

erfennen fo, ba^ toir ben Xrauergeiftern in unfern §erjen

^Haum geben, bafe toir bie Hoffnung aufgeben unb rat^Ioö ton^

ben. ))lnn toiü aber ®ott, baß, mo bu beine ütot^ unb bein

(SIenb red;t grünblid; erfennft, alfo ba^ bu erfennft : ®ott aüein

fann ^ier Reifen; bu bann aud^ ju bem §errn fommft, unb

bann fommft bu gerabe fo xok ber iperr eö ^aben n>iü; benn

fo lange bu nccb ein ^lintert^ürd^^n ^laft tt>ibcr beine Reiben«'

jc^aft, ein §inten^ürd;en bei bem SBege, mie bu geführt toorben

bift, ober bei :Dtenid;en, bann nnrft bu @ott )s>ct)i anrufen, aber

nic^>t oon ^erjen, ja bann fommt ein DJienfc^ leidjit baju ju

®ott ju fogen: bu brauc^ft mir mä)t ju t;elfen. Xa^ aber i^abe
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\d) erfahren üort meiner 3ugenb an: td^ bin burd^ aüe 'tRatf)^

lofigfeit ^inbutc^gefommen , aber nic^)t 9)Zen)d^en, fonbern ®ott

ber §err aüetn, ber ^at ge^^ört, ber ^}at geholfen, td^ am

$Ranbe beö Slbgrunbeö lag! !Darum alfo ge^t eö, ba§ bu bein

Öebenlang bcine tagtägüd^e ^3lot^ unb (Slenb red^t grünbltd^ er^

fenneft, alfo bag bu eö too^I iceigt : mir fann fein 3)kn)d^ ^el^

fen, aüein ber aümäd;tige (^ott fann mid^ berat^en. !Da ge^ft

bu benn immerbar ya (^ott, unb eben bie grünbUd^e ^rfenntnig

beincr ^lot^) unb beine^ (ilenbeö treibt bid^ baju.

Unfere lülotf) unb unfer (Slenb aber foüen toir erfennen

al^ felbfti)erfd^u(bet. 5Bir braud^en eigentlich nid^>t in fotc^er

^Jlot^ in fteden. ^ir n?ürbcn nid^t in folc^er ^^lotf) unb fettem

Slenb un^ befinben, n?enn tt)ir beffer Slc^t gäben auf (gotteö

3Bort, (^t\t% unb ®ebot, ^. auf baö 3Bort: (glott ti)iber=^

ftc^et ben §offärtigen, aber ben Demüti^igen gibt er ®nabe.

Sßenn man ba^ nun nid^t ^brt, nid^t auf fid^ anioenbet, nid^t

begreift toaö für ein i^oi^müt^igeö V^itx man ift', bann fann

man ®otteö Sort xoof)l ^)oxcn unb feine ®aben gebraudj^en^

aber tDiber ®ott unb DJlenfc^cn an, unb ba gef(^ie^>t benn,

bag (Bott bir n)iberfte^>t, unb ift er bir gnäbig, fo tpirb er bir

alfo toiberfte^en, bag bu beine ^Ibfic^t, beinen Siüen nid^t er^

reid^ft. ®ott gibt e^ un^ nid;t ein, ba§ toir, tt?ie mir e^ ^eute

93ormittag befannt ^ben, mit unferm Unglauben unb bbfen

lüften ju ftreiten ^aben. ^a^ ift nic^t üon ®ott, fonbcrn au§

unferm ^erjen ift eö, unb fo ^olen mx unfere i)lot^^ unb unfer

glenb felbft über un^ ^erbei. '^'äxt\t bu meife, fo hjürbeft bu

®otteg Sort f;ören, wit Damb ber tned^t (^otteö fagt: „5ld^,

ba6 ic^ Ijeine Gebote gehalten ^ätte!'' T)a fommt benn aber

eben bie Dlot^ unb Daä dim'o. Sa^ nun t^un? 3d^ toeig

ni(^tö beffereö tüaö ber tated^iömu^ fagt: ba§ bu bid^ tjor

bem Slngefid^t feiner a}Zaieftät bemüt^igeft, ba§ bu

vooi)i begreifft, n?iber toen bu fünbigeft. M m ©ottlofc, ba^

4
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auö bem §etjen ^ertjorfommt unb iüoton baö ^e^te unb 5Jergftc

tft „Unüetnunft^', ba^ tft ja gegen (^otteö ^etltgfeit, baö ift ja

eine ißeleibigung feinet SO^ajeftät! ®o foüen mit unö .alfo

bemüt^igen übet folc^e ^Betfe^tt^eit, lücmit mit unö ftetö neue

^llctf) unb neueö (5(enb auf ben §at^ (?olen. 3Bo mit unö bemü^

t^^igen t)ot feinet 2)laieftät, ^at et unö, mte et unö I;aben miU,

fo bag (^ott fptirf)t: biefet betennt Don ^etj^en feine @ünbe unb

bemüt^iget fid^ ijot mit, fc^teit um ^etgebung feinet 23etfe^tt*

^eit — mo^lan, fo miü ic^ i^n et{;öten! äBunbetbatet (^ott!

munbetbat in feinet Öangmut^ unb ^ebulb, munbetbat batin,

ba6 et fid; mit fold;en ®efd;5pfcn, mie mit finb, abgibt, alfo

abgibt, ba§ mit mit unfetet (Sünbc unb ^d;ulb, mit unfetet

'dlotf) unb unfetm ^(enb i^n antufen biitfen. $Bit foüen nid;t

benfen, ba§ mit etft unfete 'Jiot^ befeitigt ^aben müffen, fonbetn

mit fcüen getabe bamit fommen; §ett, @ott, I^u fie^eft meine

^loti) unb mein (5(enb! bei mit ift bie (Sd)ulb, id; ^abe eö t?et^

bient, maö ^aben bicfe @d;afe gctC^an! (Bo getabe miü ®ott

unö f)aben. 3a, abet menn id; baö 5lüeö tagtäglich fo bebenfe,

mie id; bet alte tned;t bleibe, eö §ött ni^t auf bamit; baö

:33cfe ^ängt unö immetbat an, baö ®efe^ in unfetn ©liebetn

mibetftteitet bem (^efe^ in unfetm (^emüt^i, ba fommen oft mit

(Sinem ^DM ^inge in unfetm ^etjen auf, bag man etjittett

üot Slngft — muß id; biefe Sßetfe^tt^eit bann nid;t felbft etft

befeitigen, unb alöbann etft ju (^ott ge^en? ^3iein, ba^ (e^tt

bet ^ated)iömuö nic^t, ba^ (e^tt C^otte^ ^ßott unö nic^t. (Sie^'

bod; mal, ob bu ^icbt baben mitft in beinet ^ßo^nung, menn

bu bie ^(enbcn pmad)ft, — ob bu butd;'^ l'eben, mic e^ je^t

ift, o^ne C^elb fommen fannft? fie^>' mal, ob bu (Stmaö fc^>affen

fannft, ta alle Umftänbe tod) allein ton (^ott abhängen; —

fie^e, ob bu eö i^oll^ältft mit bcinen SÖ3etfen, unb ob eö auc^

üiet Sod;en gut gegangen l;abe, fo mitft bu boc^ fel;en, bag bu

öon ^3ieuem miebet bem :öefenntniB fommen mußt: 3c^)
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^ob' ben feft bcfc^jtDornen S3unb — oft geriffen in ben

®runb!

^un ^abe ic^ aber noc^ icaö obenbrein, X)cmüt^tgcft bu

btc^ cor ®otteö aj^ajeftät, anerfcnnft bu eö: tft meine eigene

®ünbe unb li^etfe^rt^eit, bag id) forttDä^venb in fclcbe !)2ot^

unb (Stenb getat^e! — Tann ttjiü @ott, nun tt?a^ bennV :DaB

bu mit bem \5amme fcmmeft, mit bem Cpfer, baö er bit ge*

geben ^)at, bag bu allein barouf bein Vertrauen fe^eft, ba^ 23cr*

trauen, ba§ (^ott um beö §errn 3efu (S^rifti ujiüen bein @ebet

erhören toerbe. Ta befenne eö nur: icb ^abe Mc^tß, faffc^e

9}Km5e fann ic^ nicbt bringen, mit meinen guten :^ürfä^en bin

ic^> längft Berauben getoorben, meine 9?ot^ unb mein (5(enb

tft fo gräglicJ^, bag idj e^ erfenne: l^ier bilft nic^tö alö ein

„(5nttt?eber — ober''; enttt)eber mug icb jur^cüe, ober e^ mug

(^nabe für mic^ bafein! mit ungetraicbenen Rauben barf ic^

nic^t fommcn! 9f^einigung ift ba in bem ^lute 3efu (S^rifti,

jonft nirgenb^. 2(Ifo foüen toir boc^ ^jertrauen, baB (^ott um
feinet lieben @ol;ne^ ujiüen unfer (^ebet, unangefe^en ba§ toir

eö unmürbig finb, getinBlic^» rcode er^i3ren. pat er baö oer*

l^cifeen? 3a, ba^ ^at er cer^eifen in feinem ganjen 3Ößort, unb

fo lernen mir eö benn auc^ in unferm ^atecbiömuö: bag toir

biefen feften @runb ^aben, ba§ er unfer ©ebet, unangefe^en bag

mir untoürbig finb, bod; um be^ §erm (i^rifti rciüen gemi§==

lic^ ioolle erhören, mie er unö in feinem $Bcrt oer^eißen ^at.

„©emiglic^'M ö>ott miü nirf;t bcinen 3:ob, ®ctt vo'xü nicbt beine

^erbammnip, ®ott mü, bag bu beine 9iot^ unb bein Cflenb

recf)t grünblid; erfenneft, unb too bu bic^ be^^lb oor feiner

9J?ajeftät t>emüt^igeft, ba will er, ba§ bu bennoc^ unb eben beö==

^alb tertraueft — bei bem Sefenntnig, bag bu unioürbig

bift, bennoc^ üertraueft: um CE^rifti toiüen mill er gemiBlic^

mein @ebet erhören, (^emißlic^) ! (S^riftuö ift nicbt 3a unb

9iein, fonbern (i^riftu^ ift, et lebt, er fi^t jur 9?ecbten @otte^,
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et tft uttjcr gür|>rec3^er, beffcn ^^ctöo^jfer unb ^tanbo^jfer

nimmt ®ott an, ba^ lernen toix ia auö bem 20. ^[alm, unb

alfo um fetnettDtüen toxü (^ott auä) unfer ®ebct annel^men.

!l)aö tft getotg: ^^rtftuö tft ober er tft ntd^t; tft er ntci^>t, bann

tft 2lüe^ eitel unb umfonft; ift er aber, toie er benn ift unb

lebt er, tt)ie er benn lebt, bann ift bein ®ebet nid^t t^ergeblid^,

fonbern eben in ber ^3lot^, eben in ber ^Dcmüt^>tgung iDtll er

ba^ 33ertrauen ^aben, bag er um (E^rifti tpiüen ba^ ^ebet ge^

tt)i6lid^ erhören merbe, tDte er eö in feinem SÖßort »erzeigen :^at,

unb ba ^aben tpir benn fo föftlid()e 5lu6[agen in ben ^falmen,

5. ^. % 6, 23erö 10: ,,^er §err ^cret mein gießen, mein

(Siebet nimmt ber §err an"; unb % 10, ^er^ 14: ,,!Du

fiei^eft ia, benn T)u fd^auen ba^ (^lenb unb Jammer, eö ftei^et

in '^tinm $änben; bie Firmen befei^len e^ X^r, ^u bift ben

Söaifen 33aterr'

Slmen.



Mtbtx k0 Mtl

©ritte ^rebtgt

©ehalten ben 15. Dftobct 1871, Sßotmtttaö«.



SSor ber ^rcbigt.

Sieb 254. 8-10.

3öa§ tft, ba§ mir nun fd^abcn

tönnt,

(©0 fd^äbUd^ e§ and^ fd^etnet?

ajletn SSater, ber oor Siebe brennt

Unb e§ nie böfe meinet,

ma(^t felbft bie Seiben biefer Beit

Bu 3)iittetn t]ot>er ©etigfeit,

3)a§ [ie sunt heften bienen.

9^un batf id^ frei jum ©ttaben*

t^ron

Bu atten Batten treten,

Bu 2)ir, at§ Äinb, in beinern @o^n
©tauben finblic^ beten;

9iun toerb id^ aller @orgcn lo§,

äßenn id^ in ©einen Sßatcrfd^oo§

äRein ganje0 ^erj auSfd^ütte.

Senn mir toa§ fe^tt, fo fag' id^'ö 2)ir;

2)ann fann mir gar nichts fehlen.

Senn micf) roa§ trifft, fo fiitfft 2)u mir,

:3[c^) braud^ mic^ nic^t p quälen.

S3in id^ 2)ein Äinb, — o fü^eä SBortl —
@o bin i(^ ouc^ mit (S^rifto bort

ein ©rbe 2)eine^ 1Reic^e§!

Btüifd^engefang.

^falm 134. i n. 2.

Sobt ©Ott, ben §errn ber §err=

tic^feitl

S^^r, feine Änec^te, fte^t gemeint

Bu feinem S)ienfte 2;ag unb 9kc^t!

Sobfmget feiner ©fir unb dJlad)t\

§cbt eure ^änbe auf unb get)t

Bum 2:^rone feiner SJtaieftät!

2)er ^err ift nafi im ^eitigt^um,

5lnbctet feinet ^HamenS SÜn^ml

@c^iu§gefang.

^fatm 86. SSä. 4.

§err, in atten meinen ^Vötijtn

2)urft id^ traulich ju 2)ir treten.

2)u üerbargft bein 5(ngeftc^t

5lRir in trüben Xagen nid^t.

SOBer im §immet, wer auf (Srbcn

Äann mit bir oergtic^en werben?

UuDergteid^tid^, toenn ®u ru^ft,

Unoergteid^ticf) , 2)u tbuft.



^raijeJ 2Ba§ t^at uu^ &ott befolileit, oon if>m bitten"?

2tntirovt : 3lße cjeifttic^e unb leiblid^e 9?otliburft, iueldje ber §err Stiriftug

becjriffen bat in bem öebet, ba§ t£r un§ fetbft geleitet.

$)eib. tat. )Vr. 118.

(Settebte in bem §errn! 2Btr bef;anbe(ten i^origen (Sonntag

Die jtpet erften gragen au^ bem §elb. tat. Dom (5^ebet. 2ötr

looücn l;eute mit etnanbcr bic britte gvage be(;anbe(n, toe(($e bte

118. beö Äatec^iömu^ ift: ,^a^ i^at unö ®ott befo^)(en

oon i^m bitten?"

^nttoort: „SlUe geiftUc^e unb leibUci^e Diot^burft,

meldte ber §err (E^riftuö begriffen i^at in bem^ebet,

Daö er unö felbft gele^ret." 2Bir ^aben nac^ biefer gragc

einen ^efe^I @otte^, um üon i^m ju bitten. 553aö mir öon

i^m ju bitten ^aben, ift Dlot^Durft, geiftUd;e unb leibüd^e, bem*

nac^ nid^t geiftUc^je aüein, fonbem aud) bie leiblid^e, unb ^in*

ujieberum nic^t leibliche aüein, fonbem aud^ bie geiftlid^e. 3Benn

lüir nun nic^t loiffen, toie unö auö^ufprec^en
, fo :^at ber §err

(S^^riftuö, oon bem (Reifte ®otte^ gefalbt, unö ein ®ebet gegeben,

iporin Slüeö ftc^t, un^ geiftUd^ unb leibüdf) ^Jlotf) t^ut, aber

jo barin fte(;t, bag eö loett gei^t über unfere begriffe üon 5^ot^*

burft, alfo bag (E^riftuö unfere 'i)btf;burft oöüig gefannt ^at

unb l;at fennen tooücn, beoor toir fie fennen unb em|)finben, —
loeit ^inauö nod;ma(ö über unfere begriffe. Daö nimmt nic^t

meg, bag ber ^eilige ©eift ®otteö 25olf le^rt in aüen Umftänben
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fic^ jo auejubtücfc n, iine eö dmm in bet 9^ot]^ um'ö ^eta ift,

bag er @otteö 23olf Ic^rt, 5lüe^, fei roa^ eö fei, bem §ertn

®ott flagen, fagen, unb bon t^m aüeö fragen. 2öa§

n)ir bann aber m\ i^m fragen, baö n^irb aüemal liegen auf bem

®runb beö ©ebetö, toel^c^ ber §crr (J^riftuö unö ge(e^>ret ^at.

2Bir Be^anbeln in biefcr äJ^crgenftunbe baö ®ebct um bte

leiBücf)e ?2ot:^burft, unb fo (^ott n?itt, in ber Slbenbftunbe

ba^ @ebet um bie geiftüc^e 9tot^burft. ^d) fe^e bie (eib*

Itd^e 9^ot^)burft ßcrau§, n^eit bie (eiblii^e ^D^ot^burft unö SD?en=^

fc^en getrö^nücb 53eranlaf]un9 ift, um unfere gctftlic^^e ^D^ot^burft

5U erfennen. SÖ5aö nun bie IeibU(^e 9^otI;burft angebt, fo le^rt

ber §err 3efu^ (S^riftuö unö alfo bitten : „ gib unö ^eute unfer

täglich iÖrob/' unb bann fagt er 2I(Ieö jufammen, un^

SD^enfc^en 5^ot^ t^ut ^u unferm ^Oeibe^unter^alt , um mit @ott

unb (5^ren burcb bie 233elt ^5U fcmmen. X^accn ^aben voxx and)

einen apoftolifd^jen iöefe^t in bem iöriefe 'ißauli an bie ^$^>iü|3per

(lap. 4, 6 : „^Sorget nic^tö
; fcnbern in aüen X)ingen laffet

eure ^itte im ®ebet unb gießen mit ^Tanffagung oor @ctt

funb n^erben." gaft mit benjelben 2Borten fcbreibt aud^ ber

5lpofte( 'ißauluö in feinem erftcn Briefe an ^imct^eu^ (Sap. 2,

Sß^. 1 ff.: „^0 ermahne ic^ nun, bag man tor aüen ^Dingen

erft t^ue 53itte, ®ebet, gürbitte unb ^an^'agung für aüe 0)?en=

fc^en, für bie Wenige unb für alle Cbrigfeit, auf ba§ mir ein

ru^igeö unb ftiüeö Öeben führen mögen in aller ©ottieligfeit

unb ö^rbarfeit." (56 le^rt unö bemnad^ ber 5Ipo)tel, bag mit

a(6 2)tenicf)en ^icnieben in (^emeinfcf)aft mit anbern 9}?enfcben

leben, unb ba l^ält er unö uor, bag biefe^ lieben, menn eö auc^

ein fteter ^ob ift, in anberer Seife bcc^ ein fcftlic^e^ ift, menn

eö ein ftilleö unb ru^ige^ ift in aller ©ottfeligfeit unb (S^rbarfeit,

unb auf bag mir alfo biefe leibliche Dlot^burft, ein ftille^ unb

ru^ige^ ?eben in aller ©ottfeligfeit unb (J^rbarfeit, überfommen,

gibt er un6 bie (mta^nung, ßor allen Tingen juerft ju t^un:
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53itte, ®eBet, gütbttte «nb Danffagung füt alle ^m\ö)tn,

bann für Könige unb alle Dbrtgfeit; unb ftreibt batum aud^

8: iDtü id^ nun, ba§ bie 2!J?ännet beten an aßen Oxten

unb aufgeben ^eilige §änbe, o^ne ^oxn unb 3ö)cifel.''

©dalagen toir, meine (beliebten, ein (^ebet auf, njo tt)it bie

^itte finben um leibUd^e 9^ot^)buTft, 1. ^xon. 4, bafe(bft (efen

toxx 9 unb 10: „3aebej aber tuar ^errlic^er benn feine

:33rüber, unb feine SD^utter ^ieg i^n 3aebej, benn fie fprac^:

id^ l^abe i^n mit tummer geboren. Unb 3aebej rief ben ®ott

3frael^ an unb fprad^): So ^Du vxxd) fegnen toirft, unb meine

®renje mehren, unb ^Deine §)anb mit mir fein toirb, unb toirft

mit bem Uebel fc^affen, bag eö mid^> nid^^t befümmere. Unb

®ott üe§ fommen, njaö er bat.'' — 3Baö nun ^ut)or gefd^rieben

ift, ba^ ift unö ja ^um 2;rofte gefd^rieben. — ®o ^>aben mx
aud^ ein @ebet um (eiblid^e 9f^ot(?burft in bem (Selübbe 3acobö

1. SD^ofe 28, ^ö. 20 ff.: „Unb 3acob t^at ein (^elübbe, —
baö t^)at er oor ®ott, fo njar eö alfo ein ®ebet — unb f^rad^:

„(5o ©Ott toirb mit mir fein, unb midj> behüten auf bem Sßege,

ben ic^ reife, unb ^rob ju effen geben, unb Meiber anjujie^en,

unb mid) mit gtieben toieber ^eim p meinem SSater bringen, fo foü

ber §err mein ®ott fein; unb biefer (Stein, ben id^ aufgerid(>tet

l^abe 5U einem Tlaal, foü ein (^otteöi^auö werben, unb 5lüe^

T)n mir gibft, — er i^atte bamalö nid^tö alö einen @tab,

— beg n>iü T)ir ben gei^nten geben."

Senn ^auluö fc^reibt oon „iöitte", fo meint er bamit,

ba§ toir ©Ott ben §errn anrufen foüen, ba§ er Wt^ »on unö

abn?enbe, toir fürd^jten, bag er bie 9^ot^ öon unö abtoenbe

bie unö trifft. Senn er fc^reibt oon „©ebet", fo meint er

bamit, ba| toir ©ott anrufen um 5lüe$, tooran toir 3)langel

leiben unb toaö unö ^ot^) ti^ut, too toir ^ilfe begehren. Senn

er fd^reibt ton „gürbitte", fo meint er, ba§ toir für Slnbere
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für unfere l<iebcn unb i)iädj>ften, aud^ für unfcre gctnbe (elbft,

p @ott Bitten, mie mir foldt) eine gürbitte ton Uhxaf^am ^aben,

Da er cor bem §)errn fte^en bUeb, al^ btefer ausgegangen mx,

um Kobern ^u ßertifgen; — tpie tpir eine folc^e gürbitte t>on

2oti) i;aben, ba er auö v^obom ficb unb für ^oax betete, baß ber

§err biefe ^tabt um feinettDiÜen cerfc^onen möchte, — „fie ift

büd^ flein/' fagte er. <So(d^ eine gürbitte i;aben mir aucb oon

aJZofeS, als feine ^cbmefter i^n fo fd^redlicb beleibigt ^atte, gleich*

fam mit 3)kjeftätöbeteibigung, unb fie bann jur Strafe auö^

fä^ig mürbe, ba fcbrie er: ®ott, ^eite fie!'' (Sine folc^e

gnirbitte ^aben mir aud^ i)on 3faaf, ba er fein tinb bcfam, ba

(efen mir, ba§ er für feine grau gebetet ^at, bag ®ott i^r einen

(Bof^n gebe, unb ®ott ^at fic^ erbitten laffen. (5o lefen mir

auc^ Don Moit, mie er für baö ^olt betete: ,.,5Öo nic^t ^ein 2ln*

gefielt ge^et, ba fü^re unö nic^t i?on bannen hinauf.'' Unb

menn ^auluö nun üon „^^anffagung'' fc^reibt, fo meint er ba*

mit, bag mir nie oergeffen foüen bie i>ielfä(tige ^)ülfe, meiere

ber §err unö ^at angebei^en (äffen in fo mancher Motf) unb

^rübfal unb mie er unS überrafc^t ^at unb un§ juoorgefommen

ift mit feiner §)ülfe , aU mir eö am menigften üermut^eten; —
er meint, ba§ mir feiner 3Bo^lt^)aten, unS §ui?or bemiefen, ein*

gebenf bleiben, unb feine il^er^eifeungen , bie er aud^ früher an

und ma^r gemacht, i^m i?or^alten foüen in ber gegenmärtige«

^lot^}, bag mir i^n (oben unb fagen : !^u bift ja ber ®ott meinet

2lngeftc^tS! !Dama(S unb bamaB mar id^ in ber Diot^, unb

^Du ^aft mic^ gehört unb mir geholfen! §err @ott, ^Du bift

eö aüein ber Reifen fann: ic^ bin eS freilid^ nid^t mert^, aber

ic^ bitte ^Did^ um 3efu miüen, ber gefagt ^at, bafe :^u mein

23ater feieft: ^ilf mir aucb bicömal!

Um eö in ijerfte^en unb für ma^r ju ^(ten, ba§ mir oon

(^ott na(^ feinem -^efe(;( bitten bürfen aüe leibliche i)lot^burft,

t^ut und aber )}lot^ ein nüchterner ©laube, Dicfer nüchterne
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©laube; (^ott ift, (giott lebt, (^ott fie^t, ©Ott i}öxt, (^ott tft

allmächtig, ®Dtt ift aügegentüärttg, tft t>on feinem Orte auöge==

fc^toffen, t;at atte Umftänbe in feiner §anb unb ©etoalt, i^m

fann ^3M;tö tDiDerfte^en, i^m ift ^^ic^tö hjunberbar. —
aSeiter müffen tüir tool^l begreifen, bag imr tüa^r^aftig 33er^

t;eiBungen üon ®ott ^aben anc^ für ben !i^eib nnb ba^ leibliche

^eben. W ber §err 3efnö (E^riftuö auf ^rben njar, ba mx
er ^ier nid^t alö ein ®eift, fonbern er (;at toa^r^aftige menfd^*

üdft ^latux an fic^ gehabt, er ^at für unö gehungert unb ge^

burftet, er (;at für unö of;ne Obbai^ fein lüotlen, er ift für un^

arm geüjefen, nacft unb btog ^ing er am trenne, auf ba| er

unö reich unb biefen i^eib h^rrtic^ mac^e, fo bag biefer l^eib

ebenfonjo^t ein (i^egenftanb feiner Däterlid^en ©orge ift bie

(Seele. — kommen ü)ir unter bie äR^ftifer, fo fönnen biefe un*

aufhörlich beten, ben ganzen Slag; i^r ®ebet ift aber im ©runbe

nicf)t^ 2lnbereä alö ein fid^ Den teibtic^en ^Dingen (^nt^ie^en unb

eine ©etbftanbetung. 3ßir müffen aber burd; biefeö ^eben mit

©Ott unb ^h^en hinburc^, unb ba gibt nicbt allein ^^itten,

fonbern auch Slrbeiten, unb bei bem Slrbeiten mieberum ein

Seten. — kommen roir in bie ^löfter, fo heuchelt man Dafelbft,

bag man ben l^eib fafteie unb i^m baö Seine entziehe; man

t^ut eö aber nic^t. Doch, loenn bem noch ]^ toäre, fo halben

toir bodh toohl jU üerfte^en, bag toir oon i^^)xxito erfauft finb

mit Ceib unb Seete, unb bag (Ehriftuö bem \^eibe nach auö bem

(^rabe hervorgegangen, unb bem i^^eibe nach gen Gimmel gefahren

tft unb njieber fommen toirb, um unfere ^i^eiber ju ertoeden au^

bem ©taube beö 2^obee! unb fie gleichförmig ju machen feinem

herrlichen ii^eibe. 3ch ^)ah^ gefagt, bag bie leibliche ^J^othburft

fehr oft Einleitung ift jur (Jrfenntnig ber geiftltchen DIothburft,

b. i. bag ©Ott eben be^h^^'^ ^orge auf unö n^irft, bie ))lot^,

ben (B(i)xmx^, tranfheit unb ^rmuth, auf bag mir getrieben

toerben in baö ©ebet hinein, fo baß loährenb mx oon ibm er*
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Pelden, traö unö ^otf) t^ut, mx i?on i^m Befommcn nic^t aüein

JDaö für ben !^eib btent, fonbern nSenbrein unb nod^ mel me:^t

toa^ für bie Seele not^ t^ut.

3S>it finb ©Triften. Sir finb bcc^ nic^t Reiben, fcnbetn

finb getauft, mx gingen unb ge^en in bie ^^nberlel^re , unb ba

n?ir getauft lüorben finb, ^)aben n>ir baBei bie 33et^ei6ung be==

fommen, bag ®ott emigUrf) unfer 23ater fein unb unö tjerforgen

mil mit 5lUem, unö )^^ot^) t^ut. Senn tüxx unö bann bt0

ba^jin ju ©Ott nicbt befebrt i^aben, fo foüen mx unö boc^ nid^t

juTüd^alten (äffen i>om ©ebet, fonbetn fcüen begreifen, ba§ n?ir

begnabigt finb mit ber ^Taufe, mit ber ^^e^re, bem Sorte, unb

bag mx üon (^^rifio befcmmen ^aben baö ©ebet: „Unfer 35ater,

ber ^u bift im Gimmel!'' ^u fommft ol^ne ®ott md:}t üoran,

ipenn bu auc^ raeinft, eö fei anber^. 2lüeö äugerlic^e @lücf,

äuSerlicfje ©üter, äugerlicbeö ^l^oranfommen unb So^Iftanb

bringt an fic^ einen 2J?enfci^en in'ö 33erberben. Wt§ maö o^ne

@ott angefangen icirb, bag ge:^t i^oran o^ne Segen ®otteö unb

baton ift baö (5nbe ber gludf). !l^agegen 5lüeö n^aö mit ®ctt

angefangen n?irb
,
ba^u gibt ®ott feinen Segen unb bann mac^t

biefer Segen reid^, aber baö ift bann aud^ ein red^tmafeigeä ®ut

bi^ auf bie fpäteften (5rben. 3cb n^eig eö mo^l: !Diefe^ 23er^

ftänbnig, mit ®ctt burdb bie Seit in fommen, gibt ®ott, ba^

l^at ein SO^enfd^ nic^t Don fid^ felbft. 2lber wenn ber äJ^cnfd^

eö auc^ ni^t ^at, fo n?irb e^ i^m boc^ oor bie gügc gelegt,

inbem eö ju i^m ^eigt: „Du bift getauft in ben 9^amen beö

ißaterö, unb beö So^ne^ unb beö ^eiligen ©eifteö!'' unb

ba fage nun mal, bag folc^eö ©ebet nic^t für bic^ ba ift.

Hber ber SJ^enfd) ift im ©runbe ^^u faul, um bei ®ott um alle

Tinge anjul^alten, ober er ben!t: ®ott fei toc^l ein @ott um

ju i^elfcn in ber 9iot^), aber toenn bie ^lotf) oom §alfe ift, bann

ioirb (S^otte^ tergeffen. Se^t, meine beliebten, eö oerbiene ein

3J?enfc^ auc^ ein gute^ Stücf ®elb o^ne ®ott — toer ^)at beö
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jlllenf(^>en 5lugc in [einet (^etüdt? Ott einem )flu tann ein

äJ^enfd^ blinb merben. iBer ^)at beö 2Jien)(^en rechte §anb ober

redeten gu§ in feiner ®etoa(t? 3n einem 3(ugenblicf fann er

2lrm unb ^ein brechen ober eine f^limme ^ranf^eit befommen,

fo ba§ er nic^t mef;r arbeiten fann. ^öer f)at ben ^i^erftanb

be^ 3}2enid?en in feiner §anb? 3n einem )Ru fann ein 3)Zenfc^

feinen 33erftanb verloren ^abenl Senn (^ott e6 nic^t gibt tn

feiner Sarm^erjigfeit, fo fann ein ÜJienfc^ ein ^u^enb 53etten

^aben in feinem §auö, unb boc^ nic^t im Stanbc fein auf einem

berfelben jn liegen ober ju fc^Iafen ; er fann 2Bagen ^aben unb

bo(^ nic^t fahren, fann (5ffen unb ^^rinfen ^aben in feinem

§aufe unb boc^ nid^t im Staube fein ju effen unb ^u trinfen.

'3o abhängig finb mx für unferc leibliche i)bt^burft oon bem

allmächtigen unb aügegentoärtigen ®ott. X)a ti?ir nun fo ab*

gängig öon i^m finb, ift eö ja föftUc^>, Mc^tö forgen ju muffen,

fonbern alle ^inge in ®ebet unb gießen bem §errn ®ott funb

ju t^un. grage nic^t, ob ber große ®ott fic^ aho^xht mit einem

:Dra^t ober €(^u^riemen. (5r t^ut'^. 2öo bu (S^otte^ @ebot

betoal;rft, i^n ijor klugen ^ältft, um bem ^^äc^ften ju ßiebc ju

(eben unb ®ott jur (5^re, ba fei beffen geh)i6, ba§ beine $aare

auf bem Raupte alle gejault finb, unb ber alle beine §aarc

gejä^lt ^at, ber fie^t auc^ in beinen 2)d)xant f)xmin, auf betn

53ett, in bein ^twmer unb in alle beine X)inge hinein!

Der ^abe ge^t in bie ^d^ule, in bie ^inberle^re, unb

t^ut e^ gcüJö^nUc^ o^ne ®ott unb o^ne (^ebet. Darin t^ut

er fe^r t^erfe^rt. ))lo(i)maU: toaö nic^t mit (^ott angefangen

toirb, baö enbet mit bem 2;obc. Der ^nabe, unb »enn er

auch noch flein ift, barf bei ®ott feinem ^Sater anhalten: ®ott

möge mit i^m fein unb i^m feinen (^eift geben, bag er auf

ber ©chule tüchtig lerne lefen, f^reiben unb rechnen, ba§ er

too^t bie ^pxa(i)m lerne, ba§ (^ott t^n babei fcgnen tpolle, —
bann gc^t tß gut. So baä üJ^äbchen, — e^ barf ju ®ott
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bitten, ^ott mode i^m Reifen bie 3tabcl fül/ten, baß eö bet

SJ^utter ^elfe iit bet ^auö^altun^, baß e§ P^tgiß fct in jeber

SlxBeit. Da^ batf |c bon @ott fragen um beö §ertn 3efu

n)iüen, unb ®ott toiü ^ geben. !Dev 3üngling barf (^ctt ben

§evrn fragen, ido e^ i^m ge^t um ba^ 7. (^ebct aufrecht p
galten unb md)t fobomitifc^e 2ünben p treiben, bie einen

fc^recfüdjen glud) auf ben SOienfc^en bringen, — er barf bei

©Ott an^aUen um ein frommet ®ema^( feinet ^efenntniffeö

unb ©Ott ber §err n)irb i^n ^ören unb i^m geben
,

gut

für i^n ift in ©otte^ 5(ugen. 5S^er aber o^ne ®ott bie $[>a^>I

t^ut unb in ben (Sf;eftanb trntt, ber muß eö ermarten, ipae ba§

mit fid) bringt. — Tie Jungfrau barf ebenfalls bei @ett an-

halten um @nabe, um jüc^tig unb feufc^ leben, unb ah^^n^

marten ^t\t unb €tunbe, n?o i^r ein ©ema^l )}loÜ) t^ut, unb

©Ott tt)irb eö geben, baß e^ au^fommt pm §ei( unb Begen.

"^a^ arme (^^enjeib, ba^ je mand;en Brautzeiten unb 'Sorgen auß^

ge'e^t ift, barf ben §errn anrufen, baß fie an bem 9)canne eine

Stü^e unb einen 5^roft ^abe in biefem armfeUgcn ^i^eben. Unb fo

ein 3eg(icber in feinem Staub unb iBeruf barf, mo er barüber in

^DRotb fommt, bei ©ott aümäd;tig anl)alten, @ott njoüe xi)m (^e=^

fd^id unb ^^erftanb geben, um mit @ott unb (5^)ren burc^ bie

^äi in fommen, unb (^ott n?irb geben, einem ^D^enfc^en

Ticti) tf)ut, loie ber liebe 3acob |>racZ ton Sd^u^en unb lilei^

bern an5U5iel;en, unb iörob ju effen, unb brüdt fic^ fo gan^,

^latt oor @ett unb ebenfo aud) 3aebev, unb @ott ließ

fommen über bitten unb ^erfte^en, roaö er fo oon ®ott oer*

langte. — (5ö tl;ut unö aud) (^efunb^eit not^ unb .^raft, fo

barf ic^) aud; um ©efunb^eit unb um liraft @ott bitten, baß

<^cn biefe ober jene ItTanf^eit abn^e^ren, unb cö machen melle,

baß biejer fc^macbe !^eib im Staub gehalten rcerbe, um jU forgen

für baö §au0, für SS^eib unb Binber. ^öir bürfen beten für

bie ßrjie^>ung ber Binber, baß fie erlogen n?erben in ®otteö*



— 63 —

furcht. Oticbtö, iraö man feinem ^Bater nnb 5J?utter,

feinem SBeib ober feinem 9}Janne, feinem näc^)ften greunbe er^

jä^ten ober mitt^eilen bürfte, unb gin^e e^ aud^ um einen

Oiagct ober eine "Diabel, ti?c man nic^t tanfenbmal beffet t^ut

unb ^^ingc^>t unb fac^t e^ bem §crrn @ott, mldm im §)imme(

ift unb biö in bie tieffte 3^iefe unferet 9iot^ ^ineinfrfjaut.

Stellen barfft bu ni(^t unb ju betteln fc^äme bic^ ; aber arbeite

mit beinen §änben ettoaö @ute^ unb ftrede bic^ nac^ ber !De(ie;

benn nic^t 5(üe^, bu fo in bcincm v^o^jfe trägeft, fcüft bn

i>cr ©Ott bringen, njo bu ftrebft nac^ ringen, bie @ott nicf)t

befehlen ^at, ober xoo bu auö bem Staube, in ben ®ctt btd^

^ineingefei§t ^at, ^inroeg ü?iüft. Oa, auö ber Sünbe ^)intceg, ja

auö ber Ungered;tigfeit (»intt^eg, aber lonft fei ein 3eber aufrieben

mit feinem ec^üjarjbrcb unb fd;n?ar^en ^affe, ttjenn ®ott all*

mächtig i^m nid^t me^r geben toiü. (5r r?a(te bei ®ott an unb

jüngere, tt>cnn ®ott i^m nicbt ^rob gibt, aber bettle nic^t,

füubern fe^e erft mal nacb, n?arum @ctt i^n ^ungern lägt,

roarum (k)ott \f)n in biefe ober jene i\Tlegenf;eit ober v^ranfl;eit

oringt, marum er i(>n in tiefer ober jener Dictl; ftecfen lagt!

^ei bem §errn ^alte er an nnb njenbe fid) nic^t ^jU ben 2lb^

gcttern ! iöei bem §errn t;alte an unb ftrecfe beine §anb nicbt

au^ ^u ber llngered;tigfeit ! iÖei bem §)errn l;alte an unb berge

nid)t unb lüge nic^t, bag bu nic^t beja^len tcnneft. Unb bie

mic^ ef;ren, — baö ift be^ §errn 2öcrt unb 33er^ei6ung, — bie

irill id; uneber el;ren ! fo bag, n^o eö benn im ^erjen alfo liegt

:

id) mill meinem unfid;tbaren '-i3ater im ^immel Oiic^t^ ^^u l^eibe

t^un, fonbern öjtll i^n e(n*en oor (Ingeln, 5:eufeln unb SOien-

d)en, bu e^ erfahren »irft in ben geringften Thingen biefeö

v'eben^, xvo eö ge^t um einen ^Irunf '©afferö ober eine }^iaid)e

Bm, maö beine Seele begef;rt — fomm alö ein .^inb ^um

^ater, er fc^lägt bir 9lic^tö ab!

5lmen.
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©efänge»

Sßox bcr ^rcDi^it.

2teb 242, 23er§ 2 u. 3.

üerefire 3)icf), o Siebe!

2)a6 3)u 2)tct) erbarmet baft,

Unb aus freiem reinem Xriebe

Den attroetjeix ^atf) gefaßt,

2)er üerbammnigtoert^en SBett

SDurcf) ein tbeure^ 2öfege(b,

2)urcl} bes eignen Sotjneö Sterben,

(i^nab unb ^rct^eit 3U ertnerben.

O ein 9iatf}fc^tu6 Dott Erbarmen,

^oEer ^ulb unb ^reunbtic^feit,

SBeld^er un§ bütffofen 9(rmen

®nabe, Xroft unb ^iUfe beut.

Siebe, bie be§ ®ofin5 nic^t fd)ont,

2)er in itirem ^cboof^e raoEint,

Um uniDÜrbige ^ebetten

5(uögefiJ^net barjuftetten.

®(^tut3gefaitg.

^falm 40, SSers 8.

^ordf), roer 2)ict) fief)t, ber iaud)je Ipd^erfreut

!

Du ferbcr bift be§ (2u(^er§ X£)ei(;

Unb roer bier fragt nacf) 2)einem öeil,

2)er rü^me (aut ber ®nabe öerrlic^teit!

%xm, etenb bin icb immer,

3)oc^ ic^ öerjage nimmer,

(Sott tebt unb forgt für mic^!

äJJein Reifer unb mein ®ott,

3JJein ^tii in atter 9^ot^,

m eit', ic^ raart' auf 2)t(^!



grage: 2!Ba§ ^at unl ®ott befo^ilen tiou i^m ju bitten?

antroort: acte geiftUc^e unb teiblid^e SRot^burft, welche bet §ert S^riftuS

begriffen ^at in bem ©ebet, ba§ er un§ fetbft gete^iret.

^eib. Stat. grage 118.

kleine beliebten! fagtc :^eute 3)brgen, loir tooüten

in ber 2lbenbftunbe bat^on l;anbe(n, bag tt)tr nac^ ®otteö 53efe^l

bitten bürfen unb bitten fcüen um aüe geiftlid^)e ^32ot^burft.

9^un ift mir aber injtoifc^en noc^ dtma^ eingefaüen. (5ö möd&te

3Jknd;er in Slnfed^tung gerat^en, bag er fcbon oft für feine

leiblidbe 9bt^burft bei ®ott einge!ommen ift unb bod^ feine

^^örung gefunben ^at. X)arüber fann ein ^inb ®ütteö toof^l

in furi^tbare 3^^^f^^ faüen. 3d^) frage aber, ob berftänbige

(Altern einem ^nbe 3(üeö geben, h)aö biefe^ t)on ^ater unb

DJJutter t^erlangt, ob fie e^ julaffen, ba§ t)aö tinb fic^ feinen

3)^agen, feine ©efunb^eit ijerberbe, ober bag e^ fid^ auf 5Öege

begebe, bie e^ in'ö ^öerbcrben führen? 3m Allgemeinen bleibt

baö getoig, toaö ber 5l^)oftet Oacobuö gefagt :^at, unb toobet toir

un^ aüe bemüt^igen muffen, (iap. 4, 23ö. 1 ff.: ,,So^er fommt

(Streit unb ^rieg unter euc^? ^ommt c§ nic^t ba^er, au^

euren Soüüften, bie ba ftreiten in euern ©liebern? 3^r feib

begierig unb erlanget eö bamit nid^t; i^r Raffet unb neibet unb

gewinnet bamit ^}cic^tö; i^r ftreitet unb frieget, i^r ^abt nic^t,

barum t>a^ i^r nic^t bittet. 3^r bittet unb frieget nic^t, barum

baj i^)r übel bittet, namlic^ ba^in, bafj i^r eö mit euren SBollüften

terje^>ret/' Unb bann folgt in bem folgenben 23erfe: „3ßer ber

Seit greunb fein toill, ber toirb @otte^ geinb fein." Da§ ift

5*
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md)t anbete getDorben, fcnbexn tft \o geblieben biö auf ben

l^euttgen 2:ag. 333a^ aber bie ^inber ®ctte^ angebt, fo ö?tffeH

H)tr ^. ^. ba| !Damb, nac^bem er oon bem ^xopf^ztm dlatt^an

t)ernommen, bag ber (So^n, ben t^m iBat^feba geboren, fterben

merbe, ftc^ abgefonbert, gefaftet unb gebetet ^at; ba^ aber (^ott

ber §)en btefeö ®ebet nid^t er^>ürte. ®ott I;at m1)l aüe feine

(lebete erhört, aber ©otteö ^S^ort ift auc^ \x^t)^n geblieben: „!Da^

<B6)mxt njirb i?on beinern §aufe nic^t n?eic^en emtg(id().'' @ott

^at t^n auc^ ba, a(^ baö ^inb geftorben tijar, jufrieben gemacht

mit aüen feinen 2Begen. benfe, X)ocib n)irt) njo^l and)

am meiften gebetet ^aben um baö ^eelen^eil t)eö Äinbe^, bag

biefeö ^inb beö (5^ebrud;6 nic^t jur §)öüe fal^re, fcnbern jeüg

werbe. — T-ü 2(bra^m alt mx unb auf'^ Dleue bie ißer^eigung

be!am, ba§ er auö 8ara^ einen 8o^n befommen merbe, mar

er coÜ 3^^^f^^^/ fonnte e^ nic^t annehmen unb bat: ad(), ba§

3ömael i)or bir leben möd)te! ^ber ®otteö !Ieftament unb

^unb foü feft bleiben. „3a für 3ömael ^abe ic^ bid; ancf) er^

f)'oxt," erhält er yüx SlntiDort, „aber bein (5rbe foll er nid^t fein,

fonbern in 3faaf foll bir Der Same genannt fein." — <Saul

betet aud) ju ®ott, unb ®ott erhört i^n baö eine Wial, ein

anbereö OJ?al aber erkort er i^n nic^t. SÖßarum nic^t? SlBeil

er Doller (if)X]ud}t unb (Eigenliebe ftedte; e^ ging \f}m nic^t um

®ottc^ (5^re ober um ©otteö 33olf, fonbern um feine eigene

(Sfjre, baß e r Äönig njare, unb ba toollte er feine §)euc^elei unb

(^ottlofigfeit burc^ifet^en. Senn ®ott baö @ebet bc0 5lufric^tigen

auc^ nid;t fo erhört, loie biefer e^ fid) backte, fo mxX) er i^n

bccb jufrieben machen mit allen feinen 5Begen. (5r ^>alte nur

im (lebete bei @ott an unb habere nidbt über ®otteÖ Sege,

bag er feine S3itte für bieömal md)t ^)at] @ott njirb i^m ipo^I

feine ißitte ober n^ae 53effere6 geben.

iRm fommen mx ju ber ^auptfacbe, ba^ ift bie geiftlic^e

5^ot^>burft. Um alle geiftlic^e S^^ot^burft bürfen mx ®ott
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bitten in beö §etrn 3efu )!llamm. — ^eben toir bcnn einen

^etDor atö ein folc^e^ ®ebet, toeld^en ü)ir finben ^o^elieb

i5a|). 1. 23ö. 2: „(gr füffe midb mit bem ^uffe feineö 9)^nnbeö;

benn betne Siebe ift lieblid^er benn Sein." 9^un um toa^ foüen

tüir alfo ®ott ^x^XtXi"^, Um aüe geiftUc^e Dbt^burft. 3Baö be*=

bürfen toir benn aüeretft? (Sinen £u§ ijon feinem äJ^unbe.

Sa^ ift ba^? !^aö ift fein griebe. Slber n^enn ic^ fage „fein

griebe", bann ift baö nidj)t fo ^erfönUd^ auögebrücft, al^ tucnn

id; fage: et füffe mic^i mit bem tuffe feinet a)Zunbeö.

toiü mit anbern 33ßorten fagen: muB an meiner «Seele e^

getüa^r werben, bag er mir feinen grieben gegeben ^at unb gibt

;

tdf> muß i^n ^aben, !ann o^ne i:^n nid^t fein, unb ba ift bie^

für mic^ benn ein S3ebürfnig, tt)ie eö ein ^ebürfnig ift jiDifd^en

DJiutter unb tinb, baß bie SSSbxiitx bem ^inb einen tu§ gebe

unb baö ^nb ber SJ^utter, unb toie e^ ein :^ebürfni6 ift jtui^

fd^en beliebten unb greunben, baß baö §er5 am ^er^cn be^

5lnbern fd^lage unb über bie ii^i^pen au^gegoffen tperbe in'ö

$er5 ^tnein. — 3d^ fage alfo, baß unfere geiftlic^e 5lot:^burft

»or 3^^^em bartn befte^e, baß tt)ir 25ergebung i)on (Sünben

r;aben, befommen i^aben unb nad^trägüd^ befommen. !t)aö fann

ein ^inb üerfte^en, toenn eö bebenft feine große (Sünbe, bie e^

tt)iber feine (5(tern begebt, loenn eö bei fid^ felbft nac^^ge^t,

toaö für böfe ©ebanfen in feinem fteinen ^erjen auffommen

gegen SSater unb SJZutter, unb toetd^e verborgene unb üerfe^rte

i^uft. ^a ift e^ nic^t genug, baß einem ^inbe gefagt toirb, baß

baö (Sünbe ift, aud^ nid^t genug, baß eö biefeö einfielt, fonbern

fo i^cbt an baö geiftUd^e unb etoige Seben, baß fo ein ^inb bie

^iee beugt vor bem §errn im 33erborgenen, of;ne baß bie

tern (Sttoa^ toai^rnei^men, unb bei bem §errn 3efu anhält um
Sßergebung ber Sünben. SBo eö bem §eiUgen ©eifte gefäüt,

an bem ©etoiffen eineö tinbeö anjuflo^)fen unb bie @ünbe %\x

(Sünbe ju mad^en, fo baß bie ©ünben i^m fc^toer werben, bann
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beginnt ba6 ^Qinb bamit, unb m ba^ ^nb bamit Beginnt, wirb

erfahren, bag ber §err 3em^ fcntmt mit bem terborgenen

Zxc]U, }o tkl alö bem v^inbe 9lct^ t^ut i^erfte^en: Xer

§erT 3em^ liebt m\d) unb ic^ liebe i^n. Da§ ift eine @abe

(^ctteö, ic^ tcetg e^ njc^>(; aber geprebigt foü bo(^ merbcn unb

ba tpirft bann mit bem geprcbigten 2Öcrt ber §eilige ®eift. —
5Kenn i(^ nun n^eiter über'e^e bie jungen \!enu in ber ©emeine^

— ad&, acb, rva§ finb unb bleiben fo tiele tobt! 3d) frage:

^abt i^r benn feine Sunben? ^cüt i^r ba fcmmen mit einer

aueirenbig gelernten ^ecticn ton 33ergebung ber Sünben, —
ba^ i[t 9(icbt^. ScUr it)r (^tma^ für eure geiftlidbe i)lct^)burft

^aben, — mcfjet ben §errn, fcmmet bei i^m ein mit euem

'Sünben unb ru^)et n\d)t, biö i^r i^n l^abt, bi§ i^r ^erfonlic^

mit i6m ^rieben gemacht ^abt, bi^ i^r i^n perfcnlicb für euc^

gefunben ^abt, unb er mit feinem ^oxt unb burd) feinen ©eift

bicJ^ gefüBt ^at mit bem ^uffe feineä 3}lunteö. — D^un ^at ber

§etr 3efu^, auf bag ü)ir n?iffen, tDie ®ctt baö @ebet um bie

geiftlidbe i)(et^burft erhört, ^u un^ gefagt: „Slüe^ tüaß i^r ben

23ater bitten a^erbet in meinem Dtamen, bag n^irb er euc^ geben.''

^Tarunter uerfte^t er ^juerft alle geiftlidje D^ct^burft. So i^r

nun ben 33ater hittzt, befennet ba nur eure Unmürbigfeit
, baB

i^r ber ^^crung nnmxtf) feib, aber fcmmt in bem ?kmen beä

§errn 3efu unb laget ju i^m: I^er §err 3efu§ f)at eö gefagt,

lieber 23ater, ba fte^t e^ gefc^>rieben, baö ic^ mit Willem bei 5^ir

einfcmmen barf in 3efu Dcamen ! !5)ann »erbet i^r e^ erfahren,

bag ber §err 3efu^ al§ §err über fein §)au^ rcn ben geiftlic^)en

(Gütern auöt^eilen ujill unb ttirb, maö einem 3eben ?(0t^ t^ut.

fei nur baö ©efäg leer unb bie 2Bittn>e banfrctt, fo bafe

D^ic^it^ me^r ba ift, fo toirb er tcc^^l reic^lic^ hineinfliegen laffen

ton bem endigen Cel.*) — Sir t>erfie^>en eigentlid^ nic^t tec^t,

*) 2. v^cn. (Sap. 4.
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geiftltc^e 9btf;burft tft. !^arum tücüen mir un3 Be|d)ränfen

auf baö ©nc, bag id^ fage: 35etgebung bet Sünben. v^ommt

ein um ^SergeBung bet Sünben, i^r, bie i^r biö ba^in noc^

mrf)t getrau ^abt, jung ober alt, ünb bie i^r eö ft^cn ^unbert*

mal getrau! 3Bo 33ergebung bet Sünben ift, ba ift Seben, ba

ift «geligfeit, ba tft »a^r^aftiger gtiebe im 3nnem, ba ift Zxo\t

3Benn mx nun öjciter dou geiftlid^yer ?lct^butft teben, fo moüen

üjir nic^t reben, toie man ba§ getDc^nüc^ t^)nt, con ben betfc^ie*

benen c^riftlic^en üugenben ober tom 35}acf)ien unb gii^^^^ii^^tt

bet Heiligung, fonbern mx tooüen bie geiftlic^e D^ot^burft furj

angeben auö bet ^piftel ^auli an bie ^pbefet, (5ap. 1, 23^. 16 ff.:

„3c^ ^öte nic^it auf ^u banfen für eud)/' — narfjbem nämlic^

bet Sl^oftel ge^)ett i^atte con intern (^(auben an ben §ettn

3efum (E^tiftum, unb ton i^tet ^s^iebe ju allen ^eiligen — ,,i(^

^öte nic^it auf ju banfen füt eucb, unb gebenfe eutet in meinem

©ebet, bag bet (Sctt unfetö §ettn 3e|u (I^tifti, bet 3>atet bet

5)ettUc^!eit gebe cucf) ben @eift bet 2Bei^^eit unb bet Cffenba^

tung, ^5U feinet SelbftetFenntniB/' — aI]o (^ott ju etfennen in

feinet @nabe unb ^atmt)et^igfett, m€ et nad^ bem etoigen 9flat^

feinet ®nabe, nac^ bet emigen 2BabI feinet Öiebe in S^tifto

Oefu füt bicf) ift, unb n^ie et ift, nämücb al^ (Sctt unb

SSotet unfetö §ettn 3efu (I^tifti. Unb nun toeitet: „Unb et=

leuchtete 3lugen eute^ 23etftänbntffe^, bag i^t etfennen mcget,

mld)t ba fei bie Hoffnung euteö iöetufö/' — b. i. ju meldtet

^Öffnung i^t betufen feib — „unb n?e(c^et ba \d bet 9?eic^*

t^um feinet ^ettlic^cn (Jtbeö an feinen ^eiligen, unb roel^e^

ba fei bie übetfc^n?äng(ic^>e ©töße feinet .^aft an un^, bie nnr

glauben, nac^ bet 2Birfung feinet mächtigen Stätfe, trelcbe et

gen?itfet (;at in (S^tiftc, ba et i^n con ben !Iobten aufettcedet

^>at, unb gefe^^t in feinet 9?ec^ten im Gimmel/' Unb (Eap. 3,

14 ff.: ,,!5^et^alben beuge tc^ meine ^iee gegen ben 35ater

unfern §ettn 3efu ß^tifti, bet bet ted^te S3atet ift übet 'äm,
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ba ttnbet ^et§t im §immel unb auf ^rben, bag er cud^

^taft gebe nac^ bem DfJetd^t^um feiner §errlid^feit, ftarf »erben

burd^) feinen (^eift an bem inmenbigen a}ienfd^en, unb (E^riftum

ju tt)o^nen burd^ ben ©tauben in euern §erjen, unb burd; bie

Siebe eingetourjelt unb gegrünbet ju tperben; auf ba§ t^r er*

fennen möget mit aüen ^eiligen, meld^eö ba fei bie breite unb

bie ßänge, unb bie 2;iefe unb bie §c^e; auc^ erfennen, bag

^^riftum lieb §aben biet beffer ift, benn aüeö S3ßiffen, auf Da§

i^r erfüßet tDerbet mit aüertei ©otteöfüüe." — !lDa ift alfo

geiftlic^e Dlot^burft bei geifttid^em 3)Zanget, ba ift ^aft in ben

@d^tt)ac^en, ©taube bei bem ä^^^tfet, Siebe, tüo toxx feine Siebe

in unö ftnben. 2Bir ^aben eö nid^t unb miffen aud^ nid;t rcd^t,

toie 9^ot^ eö un^ t^ut. Die teibtid^en ^ebürfniffe ptagen und

mei^r, bemüt^igen und met;r, unb treiben und eben bedtoegen ju

©Ott ]^in. 5tber auf baö Slnbere achten mx nid^t fo. !Da mug und

erft biefe geiftlic^e 'Dbt^burft fühlbar gemad^t tDerben, unb ba ift ed

toal^rtid^ eine ©nabe, toenn ©ott nid^t aüein bie ©nabe gibt, bag

und bie 3ünben »ergeben finb, fonbern aud^ bag tuir begreifen

unb üerftel^en, bag nid^t ber atte Wlcn\d^, fonbern ber neue SJ^enfd^

ben @ieg baoon tragen fott, bag nid;t unfer ^J?ame, fonbern ©otted

5iame gee:^rt toerben, nid^t unfer 9?eid^, fonbern ®otk^ D^eid^

fommen, nid^t unfer Sitte, fonbern ©otted 3Bitte gefd^e^en fott!

S33o^t bem ^nbe, bem t)on 3ugenb auf bie Zeitigen je^n ©ebotc

gut in'd ^erj geprägt tt)orben finb! 3lc^ tiebe (Seete, bu mußt

bad 9)Zanna ^aben i?om §immet, bu mugt 2Baffer ^aben aud

bem getfen, bu mußt ^teiber t;aben, bad ^od()jeittid^>e tteib, bie

tteiber bed §eitd unb ben ^od ber ©crcc^tigfeit, auf bag bu

ntd^t nacft erfunben toerbeft; bu mußt eine Sßoi^nung i^aben,

ein Obbad^ ^aben in bem 3erufatem bad broben ift! Sßo

bteibt fonft bie @eete, bie arme @eete, toenn fie nit^t geborgen

ift in (Et;rifto 3efu? :Darum ift bad unfere geifttidj>e ^Jot^burft

bag mir ©ott, ben tebenbigen ©ott, Dor 5lugen Ratten, tote er
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un3 na^c tft unD unö geben totü Slücö, toaö toit nic^t ^aben

unb toaö tütr nic^t auftt>etfen fönncn in unjerm 'Bd^xanl unb in

unfetet ^lafd^e, benn ba Uegt eö nidbt. ®ott glauben, (^ott e^ren,

bte Seit berac^ten, fic^ felbft verleugnen, fein 23ertrauen fe^en

auf ben tebenbigen ®ott — mx fann eö? IDaö ift eine geift*

Üc^e Dbt^burft, tüelc^e (^ott aßein auöric^ten fann; aber )3lot^

t^ut e^ unö. ©Ott ift, er fie^t unb er ^ört unö, ber ^etr

3efuö fennt unö, er l^at fein lieben für unö gelaffen am Stamme

beö ^reujeö, ift auf (^olgat^a ein gluc^ für un§ getoorben unb

i^at ben ^oxn ®otteö getragen, bte etotge @d^ulb beja^lt; fo

finb toir gel^alten unb berufen, i^m banfbar ju fein, in feinen

SÖunben bie Leitung unferer Sunben ju fuc^en unb nirgenb

ipc fonft, mit unfern (Sünben ju i^m ju fommen unb öon i^>m

ju erbitten 35ergebung unb (grtöfung; ü)ir finb gehalten unb

berufen, ju vertrauen auf ®ott, auf ben lebenbigen ®ott, i^n

vor 5lugen ju l;aben, i^n un3 na^e ju glauben, er tviffe 5llleö

unb fenne unö auf'^ tieffte (Gebein. Sir finb gehalten unb

Berufen, bei ®ott ein^ufommen um (Erbarmen, toie toir fo oft

in ben ^falmen lefen: ®ott, fei mir gnäbig nac^ !Deiner ®üte,

unb tilge meine Sünben nad^ deiner großen ^arm^erjigfeit.

SBir finb gehalten unb berufen, ftarf ju toerben nad^ bcm in^

njenbigen OJ^enfd^en. 3a, meine beliebten, toer begreift baö?

©ne^ begreifen toir, bag toir total fc^toa^ finb unb 9Zid^tö

fönnen, aber baä foll eben unfere geiftlid^e Dlot^burft fein, ya

bitten, bag mx (Stärfe unb Äraft befommen na^ bem inmen*

bigen 9}2enfc^en.

^in tinb ift ben (Altern ungel;orfam, baö fommt immer

toiebcr auf; ba^ foü aber nidt>t fo bleiben. I^a ift eö nid^t

genug, ju bitten um Sßergebung ber ©ünben, fonbern ba bu

ju fd^toac^ bift in bir felbft, um ein ge^orfameö ^inb ju fein,

follft bu bei bem 5)errn anhalten um ®nabe, baß er bic^ ge*

^orfam mac^e. (Sbenfo tvenn bu geijtg bift, barfft unb follft bu
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Bei ®Dtt anhalten, er Jpoüe biefen teufltd^en ©etj ^on bir nehmen

;

benn baö batf fo ntc^t bleiben. ®ei^ ift eine SBurjel aüe^

Uebelö. Ober n)0 bn jä^^jormg bift, barfft unb fcüft bu bei

©Ott anhalten, er iDOÜe hxd) ja^m mad)en, bic^ befd^eiben, ge^

bulbiö, bemüt^ig machen. Cber menn bu con gleifd^e^Iuft ge^

^flagt mx\t, bann ^)alte bei ®ott an, er möge fit^ beiner er^

barmen, unb eö mit bir mad;en nac^ feinem S^at^e, fo ober fo.

'^^a^ ift geiftlic^ie ülot^burft. '^a^ xdxx alfo auf ®runb ber

etrtgen (^nabe (E^rifti unb ber ^iebe ®otte6 anhalten bei ®ott

at^ arme unb ärmfte Bettler um aüe^ ba^, n)cton tpir in ben

^oangelien unb (5piftetn lefen, baß ber §err 3efuö t)on feinen

^eiligen verlangt ober triü, mie n^ir baö fo ^äufig tefen: ^aM
getöbtet eure ©lieber, bie auf (Srben finb u. f. n?., unb ba

fage ic^ benn: „O^ufft bu mit (5rnft, gleich ift betn Reifer ba!"

^alte an, unb mm bu aud^ bie Slnttoort er^ältft toie ^u(u§,

ba er betete, baß ber eatan^engel »on i^m toid)e, unb e^

in i^m ^ie§ : ,Xa^ bir an meiner @nabe genügen," — 'coo^an

fei aufrieben bamit!

^öenn bu nur ®nabe ^aft, fo loirb bie (5^nabe nic^t ter^

gebHd^) on bir arbeiten, fonbern bie ®nabe ift bafür ba, auf

bag bu erfüllet merbeft mit allerlei ©otteöfülle, tt)ie ber 5lpofteI

fid^ auöbrücft. —
3Ber f^)ric^>t e§ benn auö: lüffe mxä) mit bem Äuffe

feinet 3Jhjnbeö?" !5)a^ ift ein arme^ ^inb, unb ein ^äßlid^e^

Hinb übenbrein; c§ erfennt feine :pä6lic^>feit unb 5lrmut^ an,,

aber eö toill einen ^^^^^ t)em §erm, unb in biefem ^ffe

feinet 3Q?unbeö liegt eine ^aft für bie (5n)igfeit. —

5lmen.



VII.

lebet Pfalm 19.

©c^aUen bcn 5. iTloüemBct 1871, ^ßormtttag^.



S5or bcr ^rebigt;

^fatm 19, S8er§ 6 u. 7.

%tUV^ 3)etnem Änccfit an ^tc^t, ))Hmm mxdb in 2)ctne öut \

^er fann fein ^erj ergrünten V Xix roobtgefäßig toerbcn.

3»tfc^engefang:

^^\aim 143, sßer^ 10 u. 11.

?e&r mid} mit 2)einen Äinbern aüen

Stets t&un na(fc 2)eineni Sßoblgefatten

!

9)letn ®ott, fie^ mic& in (Knaben an!

äJiid) fü^r\ fo lang ic& Her muH roallen,

2)ein guter ®eift auf ebner ^abn\

O öcrr, um 2)eine6 O^amcns roitten

Äomm, meinen 3)urft na* 3)ir ju ftitteu!

fjübr' meine @eet aus ^lotb mit Streit!

3)u roirft mir bocf) 2)ein ©ort ermttcn

9Uc^ 2)eincr Stttgered^tigfeit.

®cf)lu6gefang:

^^fatm 119, >ßer§ 86.

Sie^ iDie 3)ein Sob Don meinen £ippcn fließt,

2ßenn mi* 2^ein ®eift toirb 2)eine i)k*te leE>ren;

2)ann reb't bie 3"ng', bie 2)ir geroäbet ift,

2)ein beitges ©ort, unb icf) roitt fonft DZicbt» bören.

Sa^ 2)u gebeutft, ift Mt^, roie 3)u bift,

(Serecbt unb gut unb ©irb 3)icb eroig cbren.

2>u gibft i^m Unterricf)t

^ra SBort oon 2)einem 2:bron.

üBer 2)einen ©itten tbut,

3ft immer roobtgemutf)

Unb finbet großen 2obn.

^(f), (5in§ ift, bas mid^ quält!

Sßer merft, roie oft er febltV

Äein 3tol5, tein Uebermutb

empör fid) je in mir!

2)a§, öerr, 2)cin Ä:necbt einft frei

35on Uebertretung fei!

O beitige mi* 2)ir,

2)a6 meine ^)ieb' im 2)Zunb

Unb tieffter öcr^ensgrunb

O ®ott, erbarme 2)icf)!

25ergib unb beil'ge mic^

33on ben oerborgnen 3ünben!

Xami preifet 2)id6 binfort,

SJJein feeilanb unb mein öort,

2Rein ganjer Sauf auf örben.



<Sott€3, mtb tie $eftc DerfüniJtget feiner ^ante SBerf. 5in 2ag fagt

icjn anbern, nnb eine ?flaät t\)ut es funb i?er onbeni. ifi feine

©tradje noä) Siebe, ba man nicf»! tfire Stimme fcte. ^bre Sdjnur

ge^et auS in alle Sanbe, unb i^re Diebe an ber ©elt gnbe; er &at bet

gcnne eine .f)ütte in benfelben gemad^t; unb bicfelbe Igebet &etau#,

wie ein 3?räutigam aus feiner .«Jammer, unb freuet nit wie ein |)clb,

5u (aufen ben 2öeg. Sie gc^et auf an einem IJnbe be» Gimmel» unb

läuft um bi» rcieber an baffetbe (fnbe, unb bleibt 9iidjt# vor ibxtx ^i^e

cerbcrgcn. — £ias ijJefc^ bes |)crm ift ebne 2Banbel unb erquicfet bie

Seele. Xas 3^änt§ bee ^ctm ift gerci§, unb macbt bie Sdbemcn

»reife. 2?te ©efeble be» ^cwn ünb richtig, unb erfreuen bas f>er5. 2)ic

©ebote bee §erm finb lauter, unb erleuditen bie 3Uigen. 2)ie Jurcbt be§

Öerm i^ rein, unb bleibet erotglic^. Xie Seite be* ^crm finb rca^t=

baftig, aUefammt gere*t. Sie finb fcfilic^et benn (Selb unb Piel feinet

©clb ; fie fint iü§er benn .'pcnig unb fecnigieim. %ui) wirb X^ein Äned^t

burcf) fie erinnert, unb irer fie bä(t, ber hat gro§en Sehn. — 2öer fann

werfen, rcie oft er fehlet? 3?enieihe mir bie cerborgenen gehler. 2?e=

ujfthre auch Teinen .«tnecbt cor tcn Stollen, ba§ fie nic^t über mic^ herr-

iefen , fc ujerbe idi ohne ii^anbei fein, unb unfchulbig bleiben grefeer

ÜJiiffethat. Sa§ Tir rcchlgefallejt bie Diebe meine? SJ'iunbe^ unb ba^

Öeirräch meinee .f^erjens ron Xiv, .^err, mein .^crt unb mein Isrlöfer."

Ü}?eine (5^elie6ten!

Per 19. ^idim irtrb gemö{?nüc^ (o aufeefagt, bOB er in

ber erften §älfte He .^ennmtB Ortteä au^ ber 9^atur, auö ber

^d^cpfunc} enthalte, unb in ber anbern §älfte bie .^enntniB

®otte^ au0 bem v3ejc^ricbenen Söort. — ^>abe iüo^( mal in

§au6§altungen gefe^en, ba|, man bie iöibel lieöt unb an

bie ^Ißfalmen fcmint, man auc6 bie Ueberfc^riften über ben '$fal*

men mitlieft, bie eigentlich nicfjt ©otte^ "^oxx gehören, bie

Ueberfd^riften, ipie 5. ^. über ^falm 20: „@ebet ber Unter
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tränen für t^rc Cbrtgfett.'^ Selche UeSen'c^riften ftnb oBcr

ntdbt aüemat rtdbttg. Wlan fann Da toc^t fo litroa^ auö ben

'ißfalmen §etau^nc^men, es lie^t aber nicbt allemal tarnt. —
en'c^einen fett langem allerlei äöibelausgaben. ^Oenn 3emanD

ton cuc^ nun für einen greunü eter für feine .^nber eine

^iSel faufen mü, fc troÜet t^r tc* ja nacbfe^en, cS tiefe UeSer*

fctriften mit tenen in uniern geirc^nüc^en ^iBeln überetnftim'

men, 3. ^. mit benen aus bem S^ger ber iöergiic^en iöibel^

geieüfc^aft, auf bag t^r nic^t auf eine falft^ gä^rte gebracht

teertet. Xie Ueberfc^riften, tie tDtr fo in unfern iöibeln ^aben,

führen tcc^ turcbtceg auf ^^rifrum, aber in mancben neuern

Bibeln führen fie metft ton (i^rifto ab.

Ueberfc^rift über tiefem 19. ^fdme nun ^eint; „\^c^re

cen <I&rino, feinem Scrt unt rechter ^use." 3^r fcnnt tiefe

Ueberfcbrift ic annehmen; aber tie ^iun, toenn fie in tiefem

^falme gelefen ^^oben t>om ^immel, ccn ter gcfte, r^on ber

(Sonne, ©ie fie aufgebt unb i^ren l^uf raa^tr tok da ^räuti-

gam, baben fcfort getackt an ^^riftum, tie Senne ter (i^e-

recfcttgfeit , tas ift, fie ^ben tafür geilten, taB I^acit nicbt

t)on ber natürlichen Senne fprec^, fontem baß er tn einem

^ilte fprec^e dou d^rifte. Ter 19. ficdm totrb angefü^n

9^cm. 10, 18. i'efen ü?ir een ^ers 14 an: ,,2Bie feilen ne

aber anrufen, an ten fie nicbt glauben? iß?te feilen fie aber

glauben, een bem fie nichts gehört ßabenV Sie feüen fie aber

^ören o^ne ^retiger ? Sie feilen fie aber pretigen, too pe nicbt

gefantt iDerten ? Sie tenn gefcbrieben fte^t: 2öie lieblicb finb

bie güße terer, tie ten grieten eerfüntigen, tie ta^ @ute eer*

füntigenl ^2lber fte finb nic^t alle tem (reongelie getorfam.

iiDenn 3efaja^ fpric^t: §err, mx glaubt unferm ^rebigen? 3o

femmt ter ©laube aus ter ^«rebigt, tas ^^rctigen aber turc^

tas Sert (fettes. x3cb jage aber: l)aben fie e^ nicbt ge^ert?"

X'orauf annrertet nun ter Slj>eftel: rf^roax es ift ja in oüe
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Sanbc ausgegangen t^r 6ci^aü, unb in aüe SBett t^rc ^öorte."

Qx nimmt btefe Sßorte auö bem 4. unb 5. ^ßerfe un[ereö ^falmS

:

f,(i^ tft feine 2>pxadi)t nod^ 9^eDc, ba man nic^t i:^re (Stimme

t)öxe. 3^re »Schnur ge^et auö in aüe Öanbe, unb i'^re 9^ebe

an ber 2Belt (5nbe." ÜDa i^aSen nun 3Siele ben äufammen^ang

^5tDi]'c^en ben Sßorten !Daöibö unb i^rer Slnfü^rung burc^ ben

iüpo^iti nic^t finben fönnen. ^Daöib rebet i3on ber ^Ratnx, ba§

ber @(^a(I ber Serfe ©otteö aüertoörtö ausgegangen fei,
—

baS Uegt auf ber ^anb; unb ^auluS rebet i?on bem (Soange^

Itum. T)a fagen benn 33iere, ber H^oftot ?5auluS ^abe biefe

jBorte eben nur fo angeführt, fie fte(;en aber nic^>t in biefem

@tnne im 19. ^fatm. ^em ift aber nid^t fo. 53telme^r:

'X)ai)ib biefen ^falm machte, mar er nic^t o^ne SBort, unb i^r,

bie i^r biefen ^falm lefet unb ^öret, feib aud^ nid;t o^ne Sort.

^a i^r nic^it o^ne 3Bort feib^ toie I)amb nii^t o^ne SBort mar,

fcnnet i^r ben §imme(, bie gefte beS Rimmels, bie Sonne nid^t

anfe^en, ober ber §immet, bie gefte beö §imme(S, bie Sonne

in i^rem ^lerrlic^en ^^auf ^jreoigen auc^, inbem i^r baö 'Bort

l^abt, baffelbe maS biefeS 3Bort eu^ ^^rebigt, ni($t als ein t)op^

^elteS S$ort, einS oon ber 9latur, unb eins t)on ber (S^nabe,

fonbern ©n Sort aus ber Dktur, aus bem, maS man bafelbft

fie^t, unb auS ber (^nabe, bie man babei an feinem §erjen er*

fä§rt. Dag man biefen ^falm in feinem 3ufvimmen§ang nie

red^t ^at üerfte^en fönnen, liegt baran, ba§ man unaufmerffam

ift auf (Rottes Schöpfung. Der a)^enfc^ ift entmebcr befc^äftigt

mit ben Sorgen für ben ^aud^, @ffen unb S^rinfen ober tleibung,

ober er ift befd^äftigt mit innern Ueberlegungen
,
Sorgen,

fec^tungen^ lägt ben ^o^f Rängen unb fie:^t nic^t, maS er fie^t,

unb ^ört nid^t, maS er ^ört, unb vernimmt 3Rid^tS üon all

ben großen Serfen ®otteS. X)a6 ®ott §immel unb ^rbe ge*

fd^affen, baS ift eine 2:^at getoefen feiner ßiebe, eine freie Zf)at

feiner Söarm^erjigfeit; benn er hxau^t ber Kreatur nii^t. §im*
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mcl unt) tJrbe, Sonne, a)ionb unb Sterne, aüeö ttaö lebt unb

fic^ ben^c^t i^on ben ftummen ©efc^c^jfen, ba§ bat ®ott für ben

3}cenic^cn gefd^affen. 5Ibev bcr retlie^ (eine ^mlid^tdt,

i?erlie§ feinen @ott, nnb geriet^ burcb mut^miüigen Unge^^oxfam

unb ^Serfü^rung be^ 5:eufc(ö in bie Mad>t be^ Xct>e^, ber Sünbe,

ber (^tclfeit. ©»ctt ber §err aber f;ebt feine Schöpfung bamm
nic^t auf; unl? cbtrobl bie (^bc eineöt^)eil^ oerflucfat trarb burd;

bie Sünbe, fo ift anbernt^eil^ biefe (^be alebalb auc^ trieber

öefegnet »orben burc^ bas ^lut beö '£>eibe^famen5 , (E^tifti.

©Ott cä\o i;cb Die Kreatur, f;ob bie Sd)cpfunä für ben !j)ten==

fc^en nic^t auf. Za er aber ben IDknfcben anfa^ unb .pimmel

unb (5rbe, ba fa^ er an ben erftenü)ienfc^en, ben ^»ccbften ^Oten*

fcbcn, ben i^lenfc^en; ber ba ift für bie 3)ienfcben, 3efum ^x\^

ftum, unb ba er biefen (E^riftum anfa^, fo gab er baö S3L>ort,

bie v^e^re ton (^l^riftc, alö bcm einzigen Hienfc^en in C^'^naben,

bie ^^e^re i^on ber @nabe, bie l^ebre ^on ber magren :i^uBfertig^

!eit, ©elc^e empfunben öjirb i^on einem 3eglici^>en, bcr auf ®nabe

lebt unb ftirbt. Sebt, meine (beliebten I ber 3)?enf(^ mac^t e^

gen)i>(;nlid) fo : er fiel;t ben pimmel an, bie gefte mit ben Ster*

neu, bie Sonne, ben DJtoni?, unb benft nirf)t t^abei an i^^riftum,

an bie unau^fpred)(ic^e (^nabe unb Irene (Sotteö, bag er ber

Sünbe nH\3en bie Sd)cpfung nicbt 5er*ftÖrt (»at, font^ern Daß bie

Scbci^fung üag für Xag bie ^iBunüer ^otte^ )>rebigt. A^a muB

man aber nun mal erft ju einem armen Sünber werben, unb

baö l^eib biefe^ Öebenö, ben Sc^merj, ben v^ampf biefee ^ben5

erfahren, um bann ju greifen bie ^-üte (Rottes, n^a^ er für

uns tbut.

Ta^ Sort i^eö ^erm, baö Sort oon ©nabe, oon C^i^tifto,

ift ton 5lnfang an unter bie X^Hkx verbreitet njorben. 5lbam

unD tie crfte äBelt ^)atte, um fo ^^u fav^en, eine fleinc ^ibel,

man brauchte ber ^©orte nic^t fo mele n?ie je^t, a>o man ^art^

^örig getporben ift, fonbern eö gab einzelne -^^orte, unb biefe
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einzelnen SBorte fc^tugen ein. 3Benn bie Hinbcr bet ^atrtaTc^cn

fpracten ijon bet ^ertlic^feit beö §tmmel6, con bem tDunt)er^

Baren ©ebaube biefer gefte beö 5)tmmelg,- ton bet '^Jrac^t bcr

<Srnne in i^rem 3(ufge^en unb Untergeben, t)a fcnnten bic

Patriarchen nirf)t icf)n)eigen tjcn bem tiefen gaüe 3(bamö, Don

ber ®nabe, ber i^erbeigung, ber ^Treue, @üte unb i^angmut^

@otteö, unb ba matten fie bann fc yu. fagen biefe §errUd)feit

ter ®nabe ab am §immel. 3cf) ^)abe mal einen Süftling ge=

fannt, ber ^atte ganje ^lää)U burd^gebracbt in lauter ©ctt--

lofigfeit ber §urerei. (gtarfe (Ermahnungen h^tte er jn^ar oft

befommen ton 33ater unb Tluütx, unb mancbmat h^itte e^ an

feinem ©emiffen un^ ^erjen angefIo|}ft, — er ^i^rte aber nic^t

barauf. ©neö 2)^orgen^ oerlägt er gan^ frü^e ba^ ]d)ledhtc

pau^, fie^t bie Sonne aufgeben in all i^rer ^rac^t, unb

„Kröger ®ott/' rief er aus, „'I^n läffeft mich noci) an bie

eonne fommen unb biefe bracht fchauen, wo icb boch locrth

bin, bag ich in bie äugerfte ginfternig geioorfen roerbe! ®ott,

fei mir gnäbig um 3efu tt)tllen, unb lag bie gönne ter ®e*

rechtigfeit über mich aufgehen!" — !l)ieie 2Sorte be^ (^oange*

liumö rourben ton ben '^Patriarchen in (Einfalt unt) ^ür^e ihren

Äinbern übergeben, oon biefcn roieber ihren ^nbern, unb fo

!am bie ^enntnig (^otteö unb feiner (^nabe, n^elche man mit

§änben taften fonnte in ber vgchöpfung, i,n ben Golfern, fo toeit

bie Seit ift. ®o ift alfo ba^ ^oxt be^ öoangelium^, bie ^re*

bigt oon ©nabe, ju gleicher ^tit mit ber "ißrebigt : „I^ie ©öttet,

löcl^e ben Gimmel unb bie (Erbe nicht gemach: h^^^^^ f^^^

nicht ©Otter,'' — in gleicher 3^^^ mit ber prebigt : „^Ter |)ett

hat §immel unb (Ert^e gemacht, ba^ 3)2eer unb 'äUo^ ©a^ barin

ift'', — lu allen 33öRern gefommen. 3n ihrem Unoerftanb unb

toeil fie bie SBahrheit nicht njollten, fouDern fie unrerbrücften,

oergafeen fie biefe ^reOigt unb machten fich nach ben ©et^anfen

ihrer ^erjen allerlei (Siötter, beteten bie (Seftirne t^eö §immel^,

6
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(Sonne unb 3)^onb an, ftatt bartn feigen — td^ fage nid^t

bte Maö^t, fonbern xä} fage bte ®nabe ©otteö, bte Öangmut^,

bte @ebulb, baö (Erbarmen ©ctteö.

5llio rebet ber ^13ialm ton bem totrfUd^ien §tmme(, tpelc^en

lolr über nnfern §äu)3tern ^aben, t)on ber toirfüd^en gefte, bte

ö)ir am $>immet ausgebreitet fe^en mit aü ben (Sternen, oon

ber tt)irfüd;en Sonne, njie fie auf- unb untergebt über bem

ganjen ^-rbfreiS, fo bap aüc 33ö(fer fie feigen fönnen. 3lber ber

^falmift ^at p gleid^er ^tit ®otteö ^ort im ^er^en, er rebet

üon bem Mem nid^t o:^ne ^ort, mäjt fo aU befte^>e baS 5lüeS

ot;ne $ßott, fonbern biefer ^tmmel,, bie geftc mit bem £)eer ber

Sterne, bie Sonne, toie fie auf== unb untergeht in i^rer $rad^t,

:|3rebtgen burd^ ben ^eiligen @etft baS Sort üon @nabe, tjon

(Erbarmen, oon ©ütc, bag @ott fid^ eines Firmen, 33erbammungS=

loürbigen alfo erbarmt, bap er nic^t aüein gibt baö gefdbriebene

Sßort, fonbern bag er baS SBort gibt aüentf;a(ben , bag er in

alle feine ©efcböpfe baS 2Bort hineinlegt. 3[öenn alfo ber ^falm

anhebt, @otteS ^ort ^u loben, tüie 5. 8. 33crS 8: „T)aS (^e-

fe^ beS ^txxn ift o^ne ^anbel unb erquicket bie Seele/' fo t^ut

er baS nid^t im ©egenfa^e ju ber Sd^cpfung, fonbern um mit

bem Sßorte bie Sd^öpfung ju er^ö^en unb burc^ bie Sunber

ber (Sd^ö^)fung gebrad^t ju toerben auf baS Sort, unb geftär!t

in irerben burd^ baS 3Bort. 5llfo tpoücn )x>ix biefen ^falm ja

nidbt anberS lefen benn als 50^enfd^en, fo toie toir 3)lenfd^en

3)^enfd^en finb, baS ift als arme Sünber, weld^e nid^tS 31nbereS

üerbient l^aben als in bie §ölle gefd^leubert p toerben, als n)eg*=

getoorfen ju Serben in bie etotge ginfternig ^>inein, als foli^e,

bie n\d}t mert§ finb, t)a§ bie Sonne unS befc^eine, oielme^>r

mertl^ finb, bag ber §immel unS auf ben ^opf falle unb unS

jermalme. SBenn toir fo bafte^en, flehen toir oor @ott ba in

toa^rl^aftiger ^ugfertigFeit. Darum ift bie Ueberfd^rift t»eS

^falmeS ri(^)tig: oon d^rifto, feinem 2öort unb red^ter ^u§e,
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ober iöuBfcrttgfett. !Dtefe iBufeferttgfett ^ebe tc^ auc^ ^eröor

auö bem 13. unb 14. 23erfe beö ^falme^. (5rft ^etgt e6

S3erö 12: ,,5lu^ toirb !Dem £ned;t burc^ ]ic erinnert.'' ^llfo

totr (;a'ben ^ier einen ^ned;t ©otteö üor un§, ber fagt ba^ Mz^

au^ üon bem §immer, t?on ber gefte, Don ber ^onne, imr

oben geje^en, unb bann jagt er: auc^ loirb bein Äited^t burdj)

fie, b. i. burd; bie 9^ec^te be^ §errn, belehrt ober erinnert,

b. i. er toirb burc^j fie erleuchtet. Steden toir unö einen Äned^t

oor, ber ni^t gut fe(;en fann; baö t^un feine ^ünben, feine

(Sorgen, fein §erjeleib. 5l(fo bie klugen finb niebergefd)(agen

unb er fiel;t "Dlic^t^. W\t (Sinem 3)^1 fommt i^m baö 3Bort

oor: „Unfere Seele ift entronnen toie ein 33oget bem Stri(f

beö 23ogler6; Oer Strid ift jerriffen unb toir finb lo^. Unfere

§ü(fe fte^ct im Dramen beö §)errn, ber §immel unb (grbe ge==

mac^t t;at." (5^ fommt i^m ba6 Sort oor: „S^U bie Sterne,

ob bu fie lä^lm fannft," unb: „(5r rufet bie Sterne aKe mit

Flamen." — dt ge^t be^ 2)Zorgen^ frü^ mit ber ^ibel in ber

§anb r;erauö, betrachtet bie Ülatur, bie Sonne ge^t auf, aber

i^m ift e^ finfter, — ja toaö fann einem SD^enfc^en nic^t

überfommen, bag eö i^m greulich finfter ift! dx ^at bie 53ibel

in ber §)anb unb fc^tägt auf, toa^renb bie Sonne aufgebt, bie

(Stelle, too eö h^iBt: ,,Ueber tnd} foü aufgeben bie (Sonne ber

®erechtigfeit unb §eil unter beffetben glügeln"; ober: „'I^eine

(Sonne toirb nie untergeben"; ober: ,,^ein ZaQ toirb fein toie

fieben Sonnen''. 5>erlaffen unb oertoaiöt fie^t er bie (Sonne

au^ ihrer Cammer gehen, toirflid) mt ein ißräutigam, unb oer^

laffeu unb oertoai^t toie er fich fühlt, fommt ihm oor ber iBräu*

tigam feiner (Seele. (Eo toirb ^ein ^ned)t burdh fie erinnert,

erleud^tet. STtit ©nem SD^al gehen ihm bie ^ugen auf, bag er

f^richt: ba^ ift toahr! ja baö ift toahr! unb fo traurig toie er

ausging, fo fröhUi^ unb munter fehrt er toieber h^tm. „2Ber

fie heilt, ber i^at großen ßohn." Sohlan, toenn toir ben 5)immer,

6*
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bte gefte, bie «Sonne betrad^ten, fo feigen mx: ®ctt erhält baö

5lüeö, unb aöe bteje i^Dinge t^un ®otteö ^efe:^L 'ähex

fagt nun biefer tned;t bon )ic^? „35$er fann merfcn, tute oft

et fef)tet iDa ^aben toit bte S3u6fcrtiafett. 91un etft einmal

:

mx fann merfen, mte oft er ®otte^ ^Sc^öpfung ocrgtgt? (gö

[oüte eine ^nbergebärerin bcc^ nid^t ^toeifeln an (^otteö ©nabe

unb Wmadjt, unb tt)ie er ein ®ott be^ i^ebenö ift, toenn fie

ein ^inb pr Sßelt gebrac^)t ^at. Sie oft erfährt man nic^t,

100 man mit ©otteö 3Sort in bcr ^anc« bie 9ktur betrad;tet,

n)ie no(^ eben bide^ (Si^ unb fürd;terUc^er 6d)nee ba toar, unb

bei bir ift auc^ bideö (5ig um baö ^erj, unb am anbern 3:age

ift toeggefd^moljen. '^o mx fürd;tcrlid;e ^Dürre ba, unb

am anbern Xage fam ein gnäbiger 9^egen. So ftauD ber Zot>

Da, man n?ar ^art franf, unb am anbern ^lage lebt man miccer

luf. Unb M oergiBt man. Da^ nenne ic^ ,,fei;len". Unb

ioir fehlen oüe mannigfaltig, fcljreibt ber 2l|)oftel ^acobu^, unb

loieberum: baö ift ein ooüfommener SO^ann, melcber mit feiner

3unge ni(^t fe^lt. 2Baö fommen oon ber ^uno^c: nid^t oiele

imnü^c Sorte, alberne 2Borte gegen ®ott, gegen feine ^Dkc^jt

unb 2;reue, unnü^e Sorte gegen fid^ felbft unb gegen ben 9iäc^)*

ften! 2öer fann baö Sittel merfen? mer fann in biefe %fen
^inein]d;auen? loer fann eö alle^ l;erjäi;>len, xoa^ (5inem nur in

fünf Ü}hnuten für ^nge burd; ben Äopf fd^toirre^, ba^ man

oor fic^) felbft erfc^rtdtl Unb babei ift ba^ i^eben »ie ein Strom,

ber 5lüeö in feinen glut^)cn l^intDegträgt, fo bag loir folc^e (^c^

banfen burd^ anbere Umftänbc immer n)ieber oergcffen. Selige

alberne ©ebanfen, toelc^e 3rrt^>ümer unb 3?erirrungen fommen

md)t bei bem armen SD^enfc^en auf! Ser fann merfen, loie oft

er fe^lt? X)aö ift mit anbern Sorten: meiner geiler, meiner

33erirrungen, finb mel;r al^ §aare auf bem Raupte. Unb mt

tuele ]d;lummern nodf) in ^ex^ unb ^Diieren, bie einem OJ^enfc^eu

oerborgen bleiben , menn ein böfer !Iraum ee i^)m nicl^t offenbart,
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tpaö im ^er^en ftecft. !Da6 tft toa^r^aftige ^u^fertigfett, forc^e^

anjuerfennen unb bitten: ,,33er5ct^e mir bie ijerborgenen

ge^Ici'', ter^ei^e mir, b. i. nimm bie ec^ulb 'oon mir ab, bie

id; auf mic^ bringe burc^ meine gelter, bie mir oerborgen finb.

2lI|'o baö befenne icb, bag ic^ Scbulb auf ®c^ulb ^äufe, o^ne

bag tc^ toeif. ^a ®ott ber §err oen Slbra^am auö bem

3e(t fübrtc unb ^u i^m fprac^: 3^^^^ Sterne, ob bu fie

5ä[;Ien fannft!" ba Dachte ^Ibra^am aucb an aü bie oerborgene

®d^ulb, n)eld;e er aufgehäuft ^atte ourc^ feinen Unglauben uuD

hrad^ oor bem §errn jufammen: Du §err ©Ott in Deiner

©röge ^aft aü bie ^ja^llofen Sc^aaren ber Sterne gemad^t, unb

Du foüteft mir nic^t einen So^n unt> (Srben geben fönnen?

toie gotttoö bin ic^, baran yn ^toeifetn!

Daoib fagt 33erö 14 weiter : „^ema^re auc^ beinen tnecbt

oor ben ^toi^m, bag fie nic^t über mi(^ ^errfc^en." Die Ueber=

fe^ung mag richtig fein, aber beffer ift bie Ueberfe^ung, toelc^e

toir in unferm ^eim^falme finben. Da ^eigt e^ nic^t: Sbt^

uja^re beinen ^ec^t oor ben Stollen, fonbern:

Dlimm mic^ in Deine ^ut,

^ein Stotj, fein Uebcrmut^

dmp'öx fic^ je in mirl

Dbfd^on bie Ueberfe^ung in ber iöibel rechtfertigen ift,

siegle ic^ boc^ bie in ben Ü^eimpjalmen oor. iSetoa^re Deinen

Änedfit oor bem ©tolj, oor bem otolj, ba§ toir meinen: toir

fönnen Sttoa^ unb foüen (5ttoa§, bag loir unö anmaßen Dinge,

bie unö nic^t ^ufte^en; — Stolj, bag toir meinen, mir feien

bie §erren, unb eö foüe 2(üeö ge^en nac^ unferm Sinn unb

Sßtüen. 33or Uebermut^, ba§ toir ®ott brangeben unb gelten

unfere eigenen 2Begc in unferm Stotj. Daoib alfo, too er oor

©Ott Utttt: SSerjei^e mir meine oerborgenen geiler, b. i. nimm

bie Sc^ulb baoon oon mir ^intoeg! fe^t bie :53itte noci^ oben brauf

:
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^ema^re mic^, o ®ott, cor Stolj unb Ucbermut^. (5r befennt

bamit alfo, ba§ et bie 5(n(agc ^at, ftolj ober üSermüt^tg fein»

3nbcm ^amb ju ©ott Bittet: „^etpa^re mic^ öor ^tolj

unb Uebermut^", 10 befennt er ^cn ^er^en, tüte er üon Diatut

geneigt ift, bie Df^ec^te beö §errn für nic^t n)a^r^)aftig Ratten,

— ö)ie er geneigt ift baran mafeln njoüen, bauon »aö ab^

pbingen, alö ob fie nic^t atlefammt gerecht mären, ^te 9?ec^te

be^ §errn aber , baö ift feine 3Beife , toie er un^ feine 2Bege

fü^rt, feine ^anblungömeife mit feinen ^inbern. 1:a fommen

mx oft in unferm Xro^ gegen auf, meinen, ©otteö SBort unb

Seife üon 5)anbe(n mit unö fei nicbt aüemat fo, baß ba^ (5nbe

gut fein mirb, — meinen, ©Ott t^ue um in biefem ober jenem

^tü(f Unredjt in bem, toa^ er un^ (e^rt unb gebeut unb mt
er unö fü^tt unb ^ätt. >Damb befennt ^ier feine Sünbe, n>ie

oft er barin bUnb toat unb blinb fei. befennt feine ^linb^'

beit, banft ©Ott bem §errn für feine ©ebulb, baß er i^m bie

5(ugen auftaut, um ju fe^en, h)ie meife unb juoerläffig ©otte^

Sorte ftnb unb feine Seife oon ^anbeln, unb loie guten ^ol^n

berjenige baoon trägt, b. i. tt)ie gut er bamit au^fommt, ber

fic^ an fotc^cr Seife ©otte^ genügen lägt unb babei bleibt, unb

er fle^t ben §errn an, er möge il;n oor 'Btoii unb Uebermut^

Bema^ren, auf baß er nic^t folc^e Seife ®otteö befrittte unb

eigene Sege einfc^lage. D loie fein le^rt eö unö ber ^falm,

mie man o^ne Sanbel ein^erge^t, unb ber ^(^ulb großer 3Dliffe*

t^at entgeht, atfo oor adem eigenen Sotten unb kaufen betoa^rt

bleibt, toenn man finblic^ unb bemüt^ig mit 33erteugnung eigener

Seiö^)eit unferm ®ott, bem ®ott §immel6 unb ber (5rbe, ber

ba^ ®roge unb (^anje gemacht, bas Steuerruber überläßt.

3a, meine (beliebten, ^toii unb Uebermut^, baö liegt in

unö. Unb boc^, fe^en loir mal einen gel6 an, einen iöerg,

fe^en toir bie ^efte beö §immel^ an unb bie «Sonne, toie fie

aufgebt in i^rcr *ißrac^t — meine i;^ieben, ic^ bitte euc^),
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Bebeuten tüxx ? vermögen mx ? können toix btc @onne auf

unb untetge:^en laffen? ^aben toxx bte gefle beö §itnme(^ ge==

mad^jt, bie, bümtct ol^ bie bünnfte @etbe, biefe ungel^eute

Sßafferö ttägt, fo ba§ fie ntd()t auf bie (Srbe ntcbetftütst? Unb

beuuod^) liegt e^ Bei uuö fo, baß toxx ftet^ meiueu: tüit feien

bie getreu, unb bie (Sonne bte^e fid^ um unö I Unb nun, biefer

große (Sott, bet §immel unb @rbe gemad^t ^)at, ber bie gefte

geid^)affen, unb bie @onne lä^t auf== unb untetge^ien — fann

biefer große (^ott nx^t forgen für mein ^^ad)? toeiß er nid^t

um alle biefe ?ap))alien, baß i(^ fo fage, bie mid^i quölen?

>Diefer große ©ott — fann ber nid^t mein öi^t fein in ber

ginfterniß, unb fein ßid^t, bie (Sonne ber @erec^tigfeit über mir

aufgeben laffen? 3{d^ (Sott, toa^ bift !^u groß unb mäd^^tigl

aber toenn (Stolj unb Uebermut^ über mic^ ^errfc^en, bann bin

id^ ja ein (Sflate tjon (Stol^ unb Uebermut^; bann fei^e xä) bie

(Sonne, ben ^immel, bie gefte ni^t an, fonbern ge^e einiger,

gebunben öon ben ©triefen beö Sidj>tbaren! — ®ott ber §err

iooüe unö erleu^ten, auf baß toir eö einfe^en, baß er groß ift,

unb toir 9^id^t5 bebeuten, unb too toir baö oon unö toiffen

tooüen, gibt er unö fein 'ich in ben 2)Zunb, unb (Sebanfen t)on

il^m inö ^erj: §err (Sott, ic^ bin 9^tc^t6 !5)ein Wlaä^mxt,

aber Du bift mein gelö unb mein ©oel!

3(men.





vm.

Mtkt 2. irief Pelri, €a;ittel t

©e^olten ben 24. ©eptember 1871, SBprmtttog«.



3Scr t>er ^rebigt.

^\alm 110, 935. 53 u. 54.

S)ein Sßort ift mir für meinen lyn^ ein Sielet,

:^te ^aäd jc^eint auf aüen meinen Segen,

23o oiine fie mir alle§ ?icfit gebricfit.

Sc^ fcfiroör' unt mü mit ©rnft ten ©tt? erroägen,

2^ir treu ju fein unt Xein gcrecf)t (^eridbt

Sief meinem (Seift jur 23arnung einjuprägen.

Su trüdfefi mic^, id^ liege tief gebeugt',

©rquicfe micf), 2:ein 2Bcrt fann micf) ergeben.

3)?ein 9}^unb, fcer 2)ir pon meinem ^erjen jeugt,

Sitt Steiner Sreu' ein roiüig Cp^"er geben.

C fie^ darauf, in ^ulb gu mir geneigt,

Unti (ebre micb nac^ Steinen ^ecbten leben.

3»if*engefang.

2\& 2, 3}5. 1 u. 2.

Jicbjier ^t]n, toix ftnb ^icr, Unfer SBiffen unfc SSerftanb

2)id^ unb 3)ein Sort anpberen. ^fi mit ?>in1temiB umbüttet,

Senfe Sinnen unb sBegier 2öo nicbt 3)eme§ ©eifte^ ^anb

3luf bie füßen §immel«lebren, Uns mit beüem 2icf)t erfüllet.

bie ^ergen von ber ©rben G^utes benfen, ©utes bieten

®anj 2)ir gebogen »erben. )Dlu^t fetbft in un^ tjerric^tcn.

Sd^Iu^gefang.

$fatm 119, 25.

©ebenfe bes SS^crt'ö
,
gereb't ju 2)einem Äned^t,

2)u felber baft mir Hoffnung brauf gegeben.

2:rücft (Slenb mic^, bin id) gering unb fcbtecbt,

2)ein Sort, mein Xroft, mu^ ftet» mein ^aupt erbeben.

ba§ ic^ balb 2)ein ^cit erblicfen möc^t!

2)u fagft e^ ju, ba€ gibt mir ^aft unb Seben.



„Simcn Petrus, ein Änet^t intt Slpoftel G^rifH, Ijenen, Me
mit mti eben tenielten tbmxtn (Stauben überfonnncn baten in ber @e=

rcd^tiäleit, tie nm'er (Sott gibt, unö itv ^eilani ^ems iltrnnuB. Sott

gebe eutfi ciel (änabe unb ^^i^wt, burrf» tie erfennrni§ @otte§, trab

3eiu ßbrifti unferi öerm. Sfiacbbem allerlei feiner gcrtlicfcen .^raft

(tras ^mn Seben unb göttlichen 23an?el bienct un5 geicbenfet i^, burtö

bie €rfenntni§ t^, ber uns berufen bat burtb feine cerrlicbfeit unb

Jugenb; burcb irelcbe un^ bie tbeuren unb aflergrc§eften SerbeiRungen

gefcbenfet nnt ,
namlid^, ba§ ibr burtb baifclbc tbeilbaftig trerbet ber

göttUdben Statur, fo ibr fliebet bie tergängUdK guft ber 23eft; fc cenbet

allen euern baran, unb reitbet bar in euenn (Stauben Jugenb,

unb in ber Sugenb Sefc^eibenbeit, unb in ber ^eftfieibenbeit iflä§igfeir,

unb in ber aSaßigfeit (Sebutb, unb in ber (SebuO; (Sottfetigfeit, unb in

ber (Sottfeligfeit brüberlitbe 8iebe, unb in ber brüberticben Siebe gemeine

Siebe. Xenn irc fo((b€5 reid^licb bei end6 ifi, trirb es eutfi ni(6t faul

no* unfrutbtbar fein laffen in ber 6rfenntni§ unferi ifvrm 0^'u (Ebrifti.

aSelcber aber feiere» ni^t bat, ber ifi blinb unb tarrei mit ber r>anb,

unb tergi§t ber Steinigung feiner corigen günben. Xarum, liebe

SBrüber, tbut befto mebr }yld%, euren Seruf unb (rriräblung fefl ^u

madien. Xenn n?o ibr fctdjee tbut, irerbet ibr nid)t fitrau(6eln. Unb

alfo rcirb eucb reic^lü bargereicbt -erben ber Eingang ^u bem cnngen

iReid) unfers ^)erm unb f»citantc? ^ei'u dbrifti. Xarum iciU icb es

nitbt (äffen , eucb allezeit fct(6e§ ju erinnern , n?ien?obl ibr es tuiffet,

unb geftärft feib in ber gegenn?ärtigen SSabrbeit. Xenn icb atbte c§

biüig ^u fein, fc- lange icb in biefer §ütte bin, cucb ^u ern?ecfen unb ^u

erinnern. Xenn i<b roei§, bag id) meine feütte bafb ablegen raup, roie

mir benn au* unfer fierr ^vus (£briftu5 eröffnet bat. ^(b iciä ober

i^Iei§ tbun, ba§ ibr aUentbalben babet nacb meinem ?lbfd!ieb, folcbes im

®ebä(fitni§ ju baiten. Xenn roir baben nicbt ben fingen Gräbeln gefolgt,

ba n?ir eucb funbgetban baben bie .^raft unb 3«f«ii^t unfere |)errn 0«fa

Sbrifti, fonbem mir baben feine ^errlic^feit fetbft gefeben, ba er empfing

rcn ©Ott bem Sater (Sbre unb ^Jrei^, burcb eine Stimme, bie ^u ibra

gefcbab, ton ber gro§en $>errlicbfeit
,

bcrma§en : Xiel ift mein lieber

©obn, an bem icb SBobigefallen babe. Unb biefe Stimme baben Kit ge^

boret Pom feimmel gebradit , ba irir mit ibm iraren auf Dem bätigen

Serge. iBir baben ein fefres prcpbetifcbes ©ort, unb ibr tbut rco^l

baß ibr barauf acbtet , ale auf ein Sitbt , bae ta fcbeinet in einem,

bunfeln C-rt. 2. ^ctri, 6a p. i.'



|5tr i^ernc^men , meine ®eUebten , auö btefem Sapitel
,
bag

unfer ^etr 3eiu^ (El)ttftuö fetnem ^nec^t unb 2Ipcfte( '^Jetruö

fein Öeben^enbe geoffenbart ^at, nnb bag ^etruö in feinem ®e^

bete fic^ in fteigigem Umgange befanb mit bem §errn 3efu

(5C;rifto. ^etvuö ift in biefem dapitcl erfüüt t)on ber

fenntniö @otte^ unb 3efu S^rifti 2. Sa^ baö

etgentüd) ift: (Stfenntnig ®otteö unb 3efu (S^rifti, fönnet i^r

am :53eften »erfte^en auö bem prc)3^etifc^)en SBort: toirb

fein ^vuber ben anbern tef)ren unb fagen: erFenne ben §errn;

fonbern e^ toerben mid; alle fennen, üon i^rem ^(einftcn biö

ju t^rem ©regten; benn ic^ merbc i^ren Sünben gnäbig fein,

unb i^)rer D}hffett)aten , ober ©efe^tofigfeiten
,

nimmermehr ge*

benfen." ift alfo eine lebenbige (5rfenntniB, tt>elcbe auf (5r^

fa^rung beru[;t, eine (^rfenntnig, tü'it barm^erjig ®ott ift unb

toie gnäbig unfer ^txx 3efuö (E^riftuö ift, toie er unö ^ttft,

für un^ eintritt, xvk er all' unfere (Sachen befd^icft, tote er

unfere 3Bege ba^nt, unfere tiefften Seufjer f^cxt unb unfere

X^ränen ja^lt, unb forttoä^irenb toft gibt unb @tärfe genug

ben Uni)ermcgenben. So tt)ir (^ott unb unfern §errn 3efum

(E^rtftum fennen unb fennen lernen, ba ternen mir i^n fennen

an feinen SBorten, toelc^e er ju unö ]pxxd}t, meiere Sorte toir

enttoeber befommen, tüo toix bie ©c^rift lefcn, ober too ber

§eiüge ®eift unö bie gefc^riebenen Sorte, bie toir ^woox gelefen

ober gelernt f)ahm, toieber in baö ©ebäc^tnig jurüdbringt. X)a

finb biefe Sorte aüemat 3lnttoorten auf unfere ®ebete, aud^

auf foldf)e lebete, ba toir nic^t mal toiffen, bag toir gebetet

haben, ober eö finb augenbUcftiche (^ma[;nungen
,

^tärfungen,

Slröftungen, toomit toir oerfe^en toerben, um ben Seg ^u gc*

hen, ben aüe, toeldbe ®ott !ennen, ju ge^en halben. )Rxd^t^ alfo

ohne ©otteö Sort.

^ttxn^ ber 2(^)ofte( fammt 3ohanne6 unb 3acobu§ ^}attm

mal eine Stimme oom §)imme( gehört ,
toelc^e ju ihnen gebracht



~ 93 -

tüorbeit mar, a(ö fie auf t)em ^erge njaten, tpclc^et bamat^

ber ^eilige iöerg i)k^, m\l 3efuö auf bcmfelben tjerftävt imxht,

ba er mit Wlc\t unb ^Uaö rebcte v>on bem 5(u^gang, ben er

nel;men mürbe in Serufatem. ^a f;örten fie biefe Stimme:

^ie^ ift mein Heber ^o^n, an H)e(d;em ic^) So^lge^

fallen l;abe. ^urd; bicfe Stimme erfannten fie bie groBe

§errU(^feit teö §errn ;3eju (^I;rifti, ba§ er märe @otte^ eo^n,

unb bag ®ott an i^m (;abe einen 2Bo^*loefaüen. liefen 3cfum

(Sl^riftum Ratten fie bei fid), perfe^rten mit i^m, Nörten i^n

unb ^aben gefe^en, mie er nad; 3eruialem hinaufgegangen ift,

mie er gefangen genommen unb gefreu^igt mürbe, mie er ftarb

unb mie er auferftanD. (5^ fagt alfo ber ^^poftel: ^aben

mir felbft gcfe^en. 16.) Sir ^aben nxd)t !ünft=^

tic^ erbic^teten gabeln gefolgt, nic^t ben ^oc^trabenben

^Borten ber 'JJhtrofop^ie oDer ber ißerebtjamfeit , mo Slüeö fünft=^

liä) jufammengefej^t mirb, um ben SD^enfc^en ju überzeugen, p
Überreben 'oon bem, moJ?on man felbft eingenommen ift. 2Bir,

fagt ber ^^?oftel, finb eingenommen toon ber traft unb

fünft unierö §errn 3efu (il;rifti, oon melc^er traft aud;

ber 5lpoftel ^auluö fo erfüllt mar, bag er an bie (Sp^efer

tc^)rieb, ^ap. 1, ^ö. 19 u. 20: Unb meldje ba fei bie über^

fd^mänglic^e ©röge feiner traft an unö, bie mir glauben, nac^

ber Sirfung feiner mächtigen Stärfe, meiere er gemirfet ^at

in (^^rifto, ba er i^n üon ben Xobten aufermecfet ^jat unb ge^

fe^t in feiner $Hec^)ten im §)immel.'' ^0 ging bem 5l))oftet

barum, eö ben äJ^enjc^en beizubringen: um lebenbig gemad^t

unb miebergeboren lu merben, baju gel;cre ^lümac^t, unb ebenfo

gel^ört ^lllmac^it ba^u, um bie tinber ®otte^ galten in ber

Berufung unb (5rmci^>lung, in ben 3Begen ®otteö. ^iefe

macbt liegt in (5^)rifto, nad?bem ®ott il;n oon ben 2;obten auf^

crmedet l;at, unb barum ift auc^ baö (Soangelium \>o:i Oefu

S^ifto, mo eö ge^jrebigt mirb, eine traft ®otteö jur (Seligfeit,
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(5ö tft bem 93^enfci^en^ tvctl er untüd^tig tft einigem ®uten

unb geneigt aüem iöcfen
,
unmögüd; ein @>ott bem (ebenbigen

(^ott fefrjU^altcn unb bei bem Äpevrn ^efu unb in i(;m blei-

ben; eö ^öven aud; unfere abgejagten geinbe, ber ^Xeufet, bie

3BeU unb unfer eigen gleifd; nnb ^lut nid^t auf, unö ben

^artnädigften Unglauben in'ö §)ev^5 jn n)erfen. I;at ber

Slpcftel %Vtruö gc).n*e^igt ber ^raft 3e|u (5f;rifti unb i)on

feiner 3"f""f^ ^- ^i^^^^ fiiv eine ^ebeutung eö ^at, bag 3cfuö

(E^riftuö im gleifd^e gefcmmen ift. ic^ unb meine W\U

apoftet eud; bae i^orgef)aUen t;aben, fagte er, ba l^aben trir

nid)t fünftUc^) erbid;teten gaben gefolgt. ^)hnt \pxid)t er aber,

ba6 ber §err 3efuö e§ if;m eröffnet ^abe, bag feine

§ütte, b. i. fein \^eib, balb tuert^e abgebrod^en tDcr^

ben. 14. (5r I;at mir einft gefagt: n^eibe meine ^d^afe,

treibe meine i^ämmer. 3nbem ic^ ba^ aber meijj, Dag meine

§ütte balb abgebrochen mirb, möd^te idf) euc^ bod^ nod^ (Sttoa^

l^interlaffen
,

auf bag i^r eine (5rmal;nung, eine (Erinnerung

ijon bem i?or eud; l;abet, n:a^ h.nr eudj) geprebigt (;aben. T)arum

fagt er, er I;abe biefe (S|.nftel geid;rieben, auf bag fie nad^

feinem ^obe nod; (5tn)aö Don i^m I^ätten. !l)a mbd^te nun bod^

bie grage auffommen: 3lber tt)irb benn ®ott unb ber §err

3efu^ (5l;riftnö nid;t felbft bafür Sorge tragen? O ja, baö

nnrb (Sr frcilid;; bcnn ba^ t;abert \m gelernt, ba| ber So^n

(^otte^ üon 5lnbeginn ber SÖßelt biö an'ö @nbe berfelben fidj>

eine auögeh?ä^lte (gemeine jum etoigen Öeben öerfammelt. 5lber

^etruö l;at fe^r gut getüuBt, ba§ bieö ol;ne iDiittel boc^ nid^t

ge|c^ief;t, mie ic^ üor^er gefagt ^}abt: Tdd}t^ ol^ne baö 2Bort.

ADa !önnt il;r nun barum ®ott bem v^errn banfbar fein, ba§

ipir biefe jmeite (Spiftel audj) noc^ ^aben. liDie morgenlänbifi^ej

^irc^e f;at ^mx in alter ^dt an ber ©d;theit biefeö iBriefe^j

gejtüeifelt, bie abenblänbijc^e ^ird^e aber nid^t, fonbern biefe:|
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^at immer t>afüt gehalten, Ijap eine iS^iftel ^eö 'JlpoftelS

i^ettt fei, uni) fc ^a6en mx fic benn noc6.

ÜBenn unr in tie ^ircbengefdncftte ^ineinbticfen , bann fe^en

tpir, e^ gibt fc einzelne "^^erioben, tdo ta^ i^cangeUum alfo

fommt^ bag e^ tüaBrbafticj aU eine ^raft ©otteö erfc^eint inx

^eligfeit, einzelne ^erioben, too t)on ber ^raft unb ä^^^^^^f^

3efu (Ebrifti fUx unb beutlict) c\e|?rebigt trirb , unb toä^renb bem

ba^ ge|*ie^t, fammelt fid) ter ^ert ^efuö (i^riftuö, n?e((te unb

tDO unb toann (5r toiü. 2(bet im ©runbe ge^t ba^ fo feinen

füllen ®ang, bafe man facjen mu§: fic finb alö bie Unbefannten

unb gottlob bodb befannt. Seben trir in bie ^^eu'c^^cit hinein,

bann finb e§ nur Senige, fe^r 3Benige, meiere baö ^ort be^

fommen; toenn aud) baö ^3ort über rie gan^je (JrDe Eingebt mie

ein gen?a(tigcr Strom, bennod) finb eö nur 3Benige, bie

befommen, e§ n?irb teracbtet, cerfannt, oera^orfcn, unb in ber

©emeine fogar ^at man 5)cu*lor unb ^Sd)tDcine, meiere bie

güBe fe^en in baö, fie cffen foüten. Dann fommen auc^

lieber 3^^^^'^^' ^^^^ ^^^1^^ ^^^f^ "«b ä^^^^^^f^ ^^i^

(5^)rifti Oiid)t^ me^r ocrnimmr. Tann ta)^pen bie ?0?enfc^en in

ginfterniB. ^ei( taö ber %pcitti i^etru^ truBte, unf audb ge==

tougt ^at, bag e^ nidbt me^)r (ange währen n?ürbe, fo müßte

er fterben , unt Dann tDÜrben in ber ©emeine falfdbe ^rop^etcn

auffommen, — im ^n^eitcn dapitel biefe^ ißricfeö irerben fie

un^ befcbrieben fo flar unö beutlic^
,
ba^ man biö auf ben ^eu*

tigen 3:ag a(ö mit §änben greifen fann, — meil er baö

alfo genjugt ^ot, fo gibt ber Uebe Sl^oftet benen, an tpcld^e er

btefen iBrief fdireibt, eine (5rma^nung, mc fie tt)a^^c^n foüten,

unb fo ^aben benn auc^ wir biefc (Srmal;nung, bag iinr toiffen,

toic totr in manbeln ^aben. ^obalb ber S^anbel ücrnai^Iäf*

pgt toirb, toirb auc^ bie (Jrfenntnig unfcft unb fc^tixid^, fo bag

man am (5nbe nic^t me^^r tDeig, toaö man glauben unb für

ma^r galten foü. T)ann fommen biefc falfd&en ^^ro^?^eten unb
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^auBern bem SOlenfd^en dtm^ tjot, jaubern t^m einen ^eiligen

(Schein loox, banttt beginnen fie, fo ba§ ba nid^t ift ein nixä)^

terneö terftänbige^ Öeben, fonbern ein eigenn^iHigeö, fogenannteö

^eiltge^ Öeben, iDoran^ bann am (5nbe entfielt, iDaö ba^ gleifcb

gerne ü?iü: ^etj, §urerei, Xobtfd^lägerei
,
§a|, 9^eib, §aber,

unb eö ge^t ton bem ^erge in ben Slbgtnnb hinunter. 9^n
:^ä(t ber 5l^oftel ben i^euten ^ier nnb bie ^^iftel ^ält eö

nn0 i?or, me irir jn toanbeln ^aben, auf bag mir unfere

Berufung unb (5rü)ä:^(ung feft machen. 10, baö

ift : nic^t unfere ^^erufung unb @rtt)ä^tung i?or ®ott feft mad^en,

fonbern für un6 feft ntad^en, für unfer §er5, unfern 33erftanb,

unfer ®en)iffen. Sßelc^ie ®ott beruft, bie beruft (Ex^ bie l^at dx

jutor ertoäl^lt. 3Ber aber toa^r^aftig auöertoäl^It ift, ber toirb nid^t

immer feftfter;en fönnen mit feinem ^erftanb unb in feinen ®e*

banfen unb fagen: icf) bin berufen, id; bin berufen, ic^ bin au0==

ertod^U! ^ri3ften ioirb e^ i^n, n)o ber §)err ®ott 5U ibm fagt:

3d^) ^abe bid^ je unb je geliebet, barum ^abe ic^ bic^ ^u mir gejo*

gen au^ lauter iBarm^er^igfeit. 2;röften loirb e^ i^n, toenn

ber ^err mal ^u xf)m fagt: @ö foüen too^I ^erge ioeid^en,

unb |)ügel Einfallen, aber meine ®nabe loirb md)t oon bir

ö?etd)en, unb ber ^unb meinet grieben^ toirb nid^t Einfallen,

^ilröften mag eö i^n biötoetlen p oerne^men: T'ie er berufen

^at, bie ^at er aud^ gerecht gefproc^en. — 5lber eö ift ganj

loaö 5lnbere^, toie ein SD^enfc^ für fid^ felbft lebt, unb ganj

toaö 5(nbereö, toenn mir ä)^enfd5)en mit anbern 2)tenfc^en um*

ge^en muffen. SÖSir fönnen un^ nid;t einfd^neßen. ®ott :^at

un^ nid^t bem Teufel überliefert, um allein für unfer 3d^ p
forgen, fonbern fein Sille ift, bag mir SQlenfc^en unter 2}2en*

fdj)en leben unb einanber nü|lidj) feien, unb ®ott ^at un6 ^)ier

in ein feinbfeligeö Öeben unb in eine feinbfelige SÖBelt ^ineinge*

fe^t. ^aju fommt, bag mir, r.m mid) fo au^jubrüden , in

einer erbämlid^en §aut ftecfen, bie mir oon SlDam unb ßoa l;cr
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^aben, fo bag ber tDa^r^>afttg S3erufenc unb (Smäpe fic^ oft

unb oft umfielt, ob ber ^a^d and} too^l ^^alUn t'6nm unb

toerbc in ber 3Banb. ^r ^at e^ ni^t in ber 2:afd^e, e^ ift

t^m nid^t ein 9f^ec3^ene^em^e(. fommen bie fatf^en ^ro^

Preten mit i^rent §eiligenfc^ein , too ^id^)t3 al^ (5$ottIofigfeit ba^

hinter fte(ft^ unb tocrfen bi^ um, fo bag bu ju ^oben Uegft,

toenn bu nid^t baö t^uft ; toaö ber 'äpo\id bir üor^äU in biefcm

(5;a^3iteL dx toiü alfo feine hieben ftärfen, bamit fie nad^ fci^

nem 2^obe feftfte^en unb feft bleiben.

5(uf bag fie nun aber loiffen, bon tom fie biefe ße^re unb

(^rmai^nung r;aben, t^eilt er i^nen erft mit, toaö er mit ben

anbern 5lpoftetn mit ^u^en gefe^en, mit D^ren gehört unb

mit §änben betaftet ^at. :©a fbnncn biefe fdfd^en ^rop^eten

nid^t gegen an. ^^ie ftnb nid^t öon i^^ott berufen unb gefanbt,

ftnb nid;t ^ned^te unb 'äpo\td 3efu (J^rifti, fie !ommen auö

fid^ fdbft gelaufen unb fagen h)o^l: „Daö Sßort beö §errnl

Daö Sort beö §errn !" ^aben aber fein SÖßort beö §errn
,
fon^

bern fing erbidtjtete gabeln, '^^etru^ fagt: loaö toir aud^ Der*

fünbigen, baö ift öom §immel gebrad^t. Sag benn?

SO'lerfen toir gut barauf: eine «Stimme, hjobei nic^t ein OJ^enfc^

öer^errlid^t toorben ift, ni^t ein ^a)p\t, ni^t eine Oungfrau

3}^aria, nid^t bicfer ober jener falfd^e (^^riftuö ober ^ro^^et,

fonbern biefe »Stimme nimmt allen 3)?cnfd^en ben 9^u^m unb

gibt allein bem ^errn 3efu (5!^rifto biefe ^od^toürbige §err=

Uc^feit. X)a6 i^r eö alfo toiffet: 3efuö (S^riftuö unfer §ei^

lanb ift @otteö So^n, an bem ^at ®ott fein SS3o:^lgefallen.

2Ö0 nun ber §err 3efu^ (E^riftuö fommt, loo er mit feiner

^raft unb ä^^^i^nf^ ge^rebigt toirb, ba ift bie 5öal;r^)eit, ba^

ü^eben, bie tt)a^r^>aftige ©ottfeligfeit. — fagt ber 3l))ofte(

aber ju gleid^er ^txt ben Gläubigen: i^r möd^itct oielleid^t ein^

toerfen: ja, i^r ^abt biefe Stimme gehört ijon ber '^od^toürbigen

§errlic^feit , aber toir 5lermften, tt)ir fitzen im ^Dunfeln, toir
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^)ah^n fic mc^)t gei^ört! ^aben w benn? !J)a fommt

benn bte Slnttcott: »ir ^}ab^n ba^ prop^ettfd^e unb apoftolifc^e

Sort. aber bet 5IpofteI biefen iörief f^ticb, e^fttrten

bte awoUfd^en Briefe nod) mä)t fo in ben ©emetnen, bat

ein 3ebet fie lefen fonnte, ö)o:^l aber baö :|)t:üp:^ettfcä^e

Sort, baö Sott alten ^Sleftamenteö
,

melc^e^ gletd^ier

3ett ein SBort neuen 2;eftamente^ ift. X)arum f^)Teibt ber

Slpoftel alfo, 33erö 19: „32öir l^aben ein fefteö pxo^

p^)etifd^eö Sott, unb i^t t^ut loo^I, ba§ i^t batauf

acä^tet, aU auf ein ßic^t, baö ba fd^einet an einem

bunfeln Dtt/'

!Det 5lpoftel gibt bet (Gemeine eine (itma^>nung unb @tin^

netung, — unb ic^ ^offe bieö ^eute 5lbenb me^t auöeinanbet

in fe^en, eine SHa^nung unb (Stinnetung, auf bag fie feftfte^

l^^en möcbten in bet geit bet 33etfud;ung. Um batin feftjufte^

^>en, toeift et fie ^in auf baö ^to^j^etifc^je, unb toatum foü id^

m^t ^)inpfügen: a^oftolifc^e Sott, ba§ fie ba^in i^te giiPwc^it

nehmen foüten. "^tx Slpoftel \px\d)t J?on einem bunfeln Ott,

ba ift 5lüe0 ginftetnig, ein Oxt ettoa toie ein tofet, too eö

nic^t aüein bunfel, lonbetn gtäglic() f^mu^ig ift; obet man be=

finbct fidb 3^ac^t^ in einem Salbe, mo ^leulenbe Sölfe finb,

tt)o fic^ tiefe 5lbgtünbe befinben, unb man loeig »ebet Seg

nocf) (Steg, l^ie ^unfel^eit fommt oon außen, abet bie !Dun^

fel^eit ift aud) in un3. Senn ba^ Öic^t nidjit btennt, fi|en

toit im ^unfein, in unö ift baö Öidj)t nic^t. <So ift alfo bet

bunfle Ott äuget unö unb ^ugleic^ and) in unö. Sit fönnen

unö nidj)t Reifen, nic^t betat^en, njit loiffen niö^t, mx
ti)m obet nic^t t^un foüen , n^it i^etfte^en tein Däc^tö unb finb

loie bliui), ©et gan^e 119. ^falm btingt un^ ba^ bei, meine

ic^. '^a ^)ahm mx einen tnec^t ®otte^, meieret flagt, bag

et M6)t^ toeig: et mü p @ott in ben !Dienft fommen unb

fagt, bag et ben Seg nic^t n)ei|; et bittet: t^>ue mit bie 2lugen
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auf; ba§ id^ fei^e bie 2ßunbet an ^Deinem ®efe^! ©n fort'

öjä^renbeö @ebet tft ba: leite mtc^, ^alte mid^, k§ mid^ ntdbt;

lag meine Hoffnung nid^>t ju ©d^anben werben ! ^a3 fann man

nid^t fo leidet gteid^fam auf ber glöte fpielen ober fingen: „§off^

nung lägt nid^t ju (^d^anben tperben/' fonbern e^ ift ein fle==

^entlid^e^ ®ebet unb «Senfjen : lag mid^ nid^t p (Sc^anben njer^

benl — (5in 3)Zen]d^ ift fo leidet ocrfü^rt! 3n einem 92u ift

et oom guten Sege ab. 3)^einc i^ieben, i^r tooüet baö bod^ p
^erjen nehmen, toaö id^ eud^ ba fage. fönnte 3emanb ^ier auf

bie Äanjel fommen unb ptebigen, fo bag ijon Slnfang biö (5nbe

Slüeö falfd^ toäre, unb eö bod; fo nett unb fünftlid^ jufammen*^

fe^en, baß ber §unbertfte üon eud^ e§ nic^t merfen mürbe. «So

leidet ift ein 3J?enfd^ oom rechten Sege ab. Da^n fommt baö

©d^redlid^e
,
bag in unö fo ein Sa^n ftecft, aU toügten mx%

alö ]^ätten toir inne unb feien fo befd^Iagen, atö'fönnten mit

c5 OOH 2^ag ju Sag, uon <Stunbe ju (Stunbe beftimmen, roie

ber 3J?enfd^ feinen ®ang xxä^kn fofl. !Da§ ift ein fd^recflic^er

3öa^n in unö. §ört: toir ^aben in unö unb um unö einen

bunfcln Drt, unb ba ^aben n?ir benn nur (5in Sic^t, auf

baö loir ju feigen unb bem ioir ya folgen i^aben, auf bag loir

au6 biefem bunfeln Drt, auö biefem Werfer unb finftern 2öalbe

]^erau6fommen. 3dj) fage ni^t, bag man baburc^ oollfommen

toirb, fonbern id^ fage: mo man fid^ :^ier im JDunfeln befinbet,

ober too e0 bunfel im §erjen ift, bag man nid^t toeig, mo

l^erauö unb l^inein, fo ne:^me man baö prop^etifd^e Sort: ^^}X

t^ut Xüo1)l, fagt ber 3l^?oftel, bag i^r barauf ad^jtet. dt

fagt nic^t: © toaö, i^r ^>abt \a ben ^eiligen ®eift, i^r fcib

ftarf unb fräftig , unb ber §eilige ® eift toirb eu^ too^l führen

!

(5r fagt nid^t: 9Run i^r feib ja ertoä^lt, fo loirb e^ mit eud^

loo^l ein guteö (Snbe nehmen! fonbern er lägt baö 2l(le^

fte^en unb fogt: 3^r t^ut mo^l, bag i^r barauf ai^tet! ^er

lebenbige 3)2enfd^ ift bod^ balb tobt toie ein ^lo^, toenn er fid^

7*
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nid^t tagtägltd^ ernährt mit beut prop^etifc^en 3ßoTt, — unb er

tft tote ein :33Unb9eborner , too nid^t biefeö IHd^t be« prop^e^

tif(j^>en SBorte^ gteic^fam butd^ i^n angeftecft toirb, fo baß et

biefeö ^id)t üor fic^ ^aSe, too eö nun bunfcl toitb, unb auf ber

(Steüe nad^ biefem ßid()te frage, bann bleibt ba§ ^eben am l^e*

Ben, unb mitten in ber X:unfel^eit, toenn ©nem angft unb

bange ift, ift ©nem boc^ nid^)t angft unb bange, mxi man ba5

iöid^t fie^)t, unb bem IHc^te, toeld^e^ ®ott angeftecft ^at, folgt,

bi^ baß nod^ ettoaö me^ir gefc^ie^jt; toorüber benn ^eute 5lbenb.

Dabei bleibt eö: )}l\(i)tß o^ne ba^ Sort. Da^ ift baö

Tlittd. ®ei bem 9}^enfd)en tft ber Sa^n, er ijerfte^ie cö, er

fei 3n^aber biefeö ^Borteö, eö ^abe mit i^m feine (5^efa§r. Der

^Ipoftel aber in feiner üäterüd^en Siebe forgt bafür, baß bic

©laubigen (5ttoaö l^aben narf> feinem Xobe, auf baß fie einen

guten Sanbel führen, bamit, toenn bie falfc^en ^rop^^eten fom^

men, biefe fie nid^t umtoerfen. Sie man nun ya biefem guten

Sökmbel fommt, unb toaö ein guter Sanbel ift, baüon ^eute

Slbenb. — gorttoä^renbe (^rma^nung unb Erinnerung tl;ut un3

9lot^. Daju gab ber §err 3efuö d^riftu^ baö pro^j^etifc^e

2öort unb auc^ M ^acrament, bei toelc^em toir erinnert unb

t)erftd^ert toerben feiner göttlichen ^raft, ber Slümac^t feiner

®nabe, unb feiner etoigen Siebe.

^men.
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lebet 2. irtef Petri €mid l

(gehalten ben 24. (Btpttmhn 1871, ^benbö.



SSor bcr ^rebigt:

^fatm 97, Sßerä 6 u. 7.

2)en, ber eucb erj^ geliebt;

SSerab[cf)eut unb oertaffct

3)a§ 8öfe, ba§ er baffct

2)enn fteffet er nic^t treu

@tet» feinen ^eit'gen bei?

Qx ntad^t etnj^ feinen ^reunb

SSon iebetn freoeln §einb,

öon aüen f^effeln frei.

£ic^t ge^t in feinem 2auf

2)en frommen immer auf,

Unb auy ben größten ©d^merjen

teimt Xroft in feinem ^erjen.

(Sott tjat nodb jeberjeit

2)ie Üieblid^en erfreut.

2)rum freuet eucf) beg §erru,

2)anft i^m, er ^i(ft fo gern,

^reiät feine ^eitigfeitl

(Sc^tußgefa ng.

^falm 99, «Berä 8.

^uf, ergebet gern

Unfern ®ott unb ^jerrul

^aüet Dor i^m ^in

Unb anbetet i^nl

2)er un§ na^e tool^nt,

^od) ben Sucher lo^nt.

®r, ber §err ift fettig!

llnfer ®ott ift heilig!



lUit fomittcn in btcfer Hbenbftunbe jurücf auf baö 1. (^CLp.

bcö 2. Briefe ö tri. :Dcr 5l^ofteI fd^reibt alfo 35er3 19:

„Sit ^aben ein fefteö prop^ettf(^eö Sort, unb i^t t^ut toof^l,

bag i^t batauf a^tet, auf ein lHd;t, baö ba fd^einet in einem

bunfeln Dtt, bi§ ber 5lag anbred^e, unb ber SO^otgenftern auf"

ge:^e in euem ^erjen." — 9iun (efen toir 3Ser^ 5 ff.: „<Bo

toenbet aüen euren gleig baran, unb reid^et bar in euerm (5^Iau*

ben 2:ugenb, unb in ber ^ugenb 53efd^eiben^cit, unb in ber SÖt^

fdfieiben^eit SD^äßigfeit, unb in ber ajlä§ig!eit ^ebulb,, unb in ber

<5$cbulb ®ottfeUgfeit, unb in ber ®ottfeftgfeit brüberlid^e !8iebe,

unb in ber brüberlid(>en Siebe gemeine l^iebe." —
!Daö fönnen ti?ir nun fo (efen. (Se^t fid^ babei ber Teufel

p un^, fo finft ber Wlnt^f unb h)ir fagen: „!^aö l^aben mir

ni^t! ja ba^ ift mo^it Mt^ gut, ba fte^t, bag eö fein foüte,

aber id^ ^abe eö nid^t, unb toenn id^ nidfit anber^ felig toerben

fann, bann toerbe ic^ nid^t feiig, fonbern ge^e Dertoren!" —
3a, ba^ fte^t nun aber einmal ba, unb id^ fann e6 nic^t au^

ber 53ibel ^erau^toerfen. i^efe id^ nun ba fo alte öüd^er bar^

über, ia bann finb baö fo bie ad^t d^riftüd^en §au))ttugenben.

5lber biefe ad^t d^riftüd^en §au)3ttugenben lägt man im Uebrigen

liegen, toaö ba^ geben angebt, unb man benft: nun, id^ ^abe

bod^ Glauben! T)a^ ge^t benn fo i)oran, meine (S^eliebten.

^ber nun fommt baö golgenbe, 23er^ 8: „t)enn tt)o folc^cö

reid^lid^ bei eud^ ift, tt)irb e0 cuc^ nic^t faul no($ unfrud^tbar
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fein laffen, in bcr ^rfenntniß unfetö §etrn 3e(u ^^riftt.'"
—

Senn füldj)eö tetdjiü^ bei eud^ ift — teid^lid^ bei mit? eö ift

ja gar S^i^tö bai?on bei mir I Unb ift bann, ba tpei*

ter folgen \oU: bann mirb e^ enc^) nic^it faul nod^ unfrucij)tbar

fein laffen in ber (5r!enntni§ unfern §errn 3efu (Si^rifti? 9^un

friegt ein aufrichtiger äJienfd^ am (Snbe erft nod^ einen ®d()re(fen,

inbem er lieöt: „Selc^er aber foldj^eö nic^t ^at, ber ift blinb

unb tapp^t mit ber §anb, unb »ergibt ber D^einigung feiner

torigen (Eünben." SSerö 9. !^er 2l^)oftel meint bie 9?einigung,

bag (Siner getauft toorben ift, nac^bem er bie ^rfenntnig be^

(5öangelium6 betommen ^)at, unb i^)m fein ganzer ^eibnifc^er

fünbiger ^ßanbel i^ergeben lourbe. ^a ift nun alfo bie ^lage

ba: baö ift bei mir nic^^t, baö ift bei mir nic^t reic^üd^, ic^ üer^

fte^e ba^ Meö nid^t mal! aber nun fommt erft nodj): ber ift

blinb, tappet mit ben ^änben, oergigt ber Reinigung feiner

t>origen <Sünben !
— So man nun e^rlid^ mit bcm Sorte um^

gei^t, mag man i^ier loo^l fagen: ,,So foü id^ fliegen :^in, meil

id^ verloren bin!'' 2ld^, meine X^euerften, ber ^eilige 5lpoftel

^etruö ^at biefe (Spiftel gefdjjrieben i)or feinem ^obe. ^Sollen

n?ir nun nicbt lieber biefen iÖrief liegen laffen unb etma^ 5ln^

bereö lefen, toa^ unö beffer gefällt, ober follen loir bei biefem

S3riefe fte^en bleiben? 3d^ benfe, ein 3eber, loeldjjer au5 (Sott

ift, wirb fagen: nein, loir toollen babei fte^en bleiben; aberlege

bu e0 un^ mal au^, toie tjer^ält e^ fic^ bamit? baö t^ue

id^ gerne!

!5)enfe bir nun mal für ben ^ugenblicf einen bunfeln SDrt,

baß e6 in beinem ^er^en unb um bid() ^)eruai bunfel ift; nid^t

Glaube ift ba, nic^t 2:ugenb, nid^t ^cfc^eiben^ieit, md)t Wä^xg^^

fett, nic^t ®ebulb, nic^t brüberlid^>e Siebe, n\ä)t mal gemeine

l^iebe! 9fiun benn, in'0 Sort hinein, in ba^ propl;etifd^e Sort.

'La fie^>ft bu eine Sampe, ein Sic^t; baö bringt bid^> auf bie

(Spur, um in befommen, um p ^aben, bafe eö reid^lid^ bei bir
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ift. golge nur biefem ^tc^te, bann n^itft bu am iSnbe ben Za^

ani)rec^en fe^en unb ben 3}^oröenftern aufgeben. SÖ3a§ ift baö,

bag ber Zao, anbreche, unb bet SD^orgenftern aufgebe? X)te

5llten legten ba^ au^ : biö bag 'i^x geftotben unb feltg geiöotben

feib, bann toerbet t^t ben ^Tag butc^brec^en feigen unb in ijoüem

Öid^te ttianbeln. 5Da6 möd^te ic^ xooi^l annehmen, toenn ^ter

ftänbe: biö ber Za^ anbred^e üor euern Singen; e^ |te:^t aber;

in euerm ^erjen; unb biefe 2;^eilung in Öeib, «Seele unb ®eift

fennt man in ber en)igen @eligfeit nic^t. Sllfo in eucrm §er^

Jen! ^un erft mal biefe^: ^aben bie, an toeldjje ber l^joftel

fd^reibt, unb itoax fc^reibt, bag fie ben eben treuem glauben

öjie bie 3l^3oftel überfommen ^ben, — i^aben fie in i^rem

Sanbel gezeigt, ba^ fie ju il;rem glauben fügten Xugenb, im

ber >lugenb ^efc^eiben^ieit, ^u ber ^efdj^eiben^eit 3J?ä§ig!eit, u. f. to. ?

Senn fie ba^ §au:|3t für §aupt gehabt cber getl;an Ratten, bann

brandete fie ^etruö nid;t ju ermahnen, bag fie baö eine in ba^

anbcre fügen foüten, aber lüill er fie baju ermahnen, bann ift

bei ber gemeine nic^t tor^anben, fonbern fie »erben ermahnt,

auf ba| eö fomme. X)ie Gemeine ^)at ba§ 3Bort, ^at ba^ lüeö

in bem Sßort, aber fie i^at eö nid^t §au^3t für ^anpt im San^

bei, unb tt>er e^rlic^ unb aufrid^tig t)or (^ott ift, ber ttjeiß nid;t,.

bag er ^tm^ baßon §at. 3n bem Sorte ^at fie e^. ^arum

jd^reibt ber ^po\td 33er0 12: „!^arum toxü id^ e^ nic^^t laffen

eud^ allezeit — beachtet too^I biefe^ „allezeit" — euc^ allezeit

foId^)e6 in erinnern, toietpo^l \i)X eö tt)iffet unb geftärft feib in

ber gegenwärtigen Sa^r^eit/' b. i. in ber SBa^r^eit, tceld^e fie

bamal^ überfommen Ratten, ba i:^nen ba5 (Stjangelium ge:|)rebigt

toorben toar. 3^>r »igt eö, fagt er alfo, i^r feib geftärft in ber

gegenn?ärtigen Sa^r^eit, aber eben beötoegen mü ic^ eö nid^t

laffen, eudj^ allezeit fold^eö p erinnern. !Da0 fUngt fremb. (S0

finb aber Lebensfragen, an toeld^e mir aüejcit toieber müffen

erinnert toerben. !5)enn nod^maB, baS ift nidj)t ein 9?ed^ene^em*
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ptl, man ^at ntc^t in ber %a\^e. ^ott gibt ymax, aber

i)crmtttelft feinet Sßorteö; ba3 3Bort ermahnt un^ unb brtnöt

c0 unö bei. Sttfo fc^tcfe ben Zm^tl jur 5lprc ^tnauö unb gc^e

in ba5 SßSort ^>incln, bt^ bcr 2^ag anbreci^e unb ber SJior^

genftern aufgebe in beinern §ctjen. 2Baö toiü M nun

fagen? 3ft e6 etö)a6 5lnbereö, bag iptr geübte ®inne be*

fommen ju Unterfd^eibung beö ^uten unb ^öfen? geübte «Sinne,

me^r unb me^r, um ju erfennen bie §eiligfeit unb (^üte ber

Gebote ®otte^, bie ®nabe unb Söa^r^eit ®otteö, baö Slügenug^

fame beö ^eilötjerbienfte^ (^^rifti, unb für grud^t an biefem

53aume 3efuö S^riftu^ mä^öt? — SBißt i^r baö aüemal fo in

einem 9^u? Unb n)enn tt)ir eö tüiffen, finb tt)ir eö nid^t ftetö

lieber üergeffen? tann ein 3)ienfc^ leben o^ne ^^eife unb

Slranf? (5ben fo »enig fann ein äJienfc^ üor ®ott leben, o^ne

gei>eift unb getränft p tperben mit bem Sorte @otte^, o^ne

forttoä^renbe Unterttjeifung unb 5^roft. !iDa6 ber 2^ag anbreche

unb ber aj^orgenftern aufgebe in unfern ^erjen, ba^ nennen

bie 5l^oftet fonft: tcad^fen, june^men. !Da§ Uegt auc^ iu bem

3Bunfd^ unb ber §eil§bitte beö 'äpo\m ^ttxu^r 256. 2: „®ott

Qebe eu(^ t'xtl ®nabe unbgriebe, burc^ bie (5rfennt'=

nig ©otteö, unb 3efu (E^rifti, unferö §errn/' ift

dfo üiel (5^nabe unb griebe ba. 3Bo aber biefeö gemünfc^t toirb,

ba ift bei bem (Stenb biefe^ Sebent, ba ift üon ^Seiten ber 2Bett

unb be6 alten SJienfc^en baö (5$egentf;eil üor^anben. S3ei ®ott

aber ift Diel ®nabe unb griebe ba unb eö fommt nun eben

biefer (Segenöf)3ruc^, bag (5^nabe unb griebe unö getüö^ret toerbe,

bag ®nabe unb griebe aümäüg unb aümälig reidjilid^er unö ju*

ftröme, auf bag toir mo bie @ünbe me^r unb me^r unb ber

Unfriebe ftärfer unb ftärfer tüirb, rt>ir gegen biefeö „53iele" ba^

anbcre „23ielc" l^aben, über baö ,,23iele" beö (Slenbeö ^inipeg^

fommen unb ben @ieg baüon tragen. (56 ift bamit gerabe, toic

aud^ ^au(u6 in ber erften dpi^td an bie torint^er im erften
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(Eopitel (d^retbt. ntöc^jten tolr aud^ meinen, bie Seute, an bic

er fd^retbt, fägen fc^on im ^^iiiiweC, benn bcr Wßo^ttl fd^liegt

bamit, baß er [(greifet, eö fe^te t^nen an feiner ®nabe, toir

f}öxtn aber in bemfelben (^CLpit^^ au^, toie ber "äpo^td bie torin*

t^er rü^t, unb aüe ^po\td finb ftct^ baranf auö bitten: ®ott

grünbc euc^, unb befeftige eud^, auf ba§ eure SOßurjeln tief ge*

fd^Iagcn feien in ber (Srfenntnig unferö §errn 3efu (S^riftt.

@e]^t ii^r, fo foüen toir aud^ ^ören auf ^etri ^rma^nung unb

nid^t ^oc^ i^inauf fteigen tooüen, aud^ nid^t tief grübeln, fonbern

bleiben bei bem einfachen SBort ; baö tpirb unö tagtäglich lehren,

jured^tmeifen, zurechtbringen, inbcm eö in'ö @ebet treibt, unb unö

e*rfüllen mit bem, toaö üor ®ott too^igefällig ift. — 2Bir i^ahm

üon bem 2:ag, ber anbricht, unb bem iöid^t, M aufgebt im

§erjen einen fd^iönen <Bpxü(i^ in ben <S)3rüdj>en «Salomo'^, ^a^.

4, SSö. 18 unb 19: „2lber ber ©cred^ten "ipfab glänzet toic etu

öid^t, baö ba fortgebet unb leud^tet biö auf ben Dollen 2:ag. !Der

©ottlofen 2Beg aber ift loie bunfel, unb toiffen nid^t, too fie

fallen werben. üDer ©ered^ten 2Beg ober Söanbel ift alfo burd^

ba^ Sßort toie ein Si^t; baö ßid^t aber fü^rt toeiter unb loeiter,

biö ba§ eö üoüer %ao, toirb. ^J)er 2l|5oftel toeig, bag nad^ feinem

>lobe balb falfc^c ^e^rer auftreten iperben; benen gegenüber toitl

er bie ü^eute, an bie er fd^reibt, ftärfen burd^ 3^^^^^^^^^

ift ba^ SBort, unb ba^ Slnbere ift ber Sanbel, ber 5Banbel gegen*

über ben falfd^en Sl^ofteln, ber ^anbel gegenüber biefen SSer*

fü^rern unb gegenüber benen, bie fid^ tjerfü^ren liegen. ^Durd^

^oxt unb SBanbel toürben fie leud^ten inmitten eine^ gottlofen

©efd^ledjitö, unb loa^renb bei biefen 23erfall auf 23erfall fid^ h^r*

ijort^at, fo bag fie me^r unb me^r Sllleö verloren, fo toürben

fie, an toeld^e ber 5l)3oftel fd^reibt, al6 ©lieber an (E^rifto bem

^auptt fte^en bleiben, toenn fie bie (^rma^nung $etri ju $er*

^en nahmen unb banac^ traten. 2luf bag fie nun aber banad^

t^un möd^ten, follten fie auf baö Sßort fe^en, alö auf ein ßid^t,
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ba^ ba fc^eiuet an einem bunfcln Crt, benn in bem ^orte

]^ätten fie 5l(Ieö , toa^ i^nen Dtotl^ t^>ue. gibt i^nen nun

aber ber 5IpcfteI noc^ juccr biefen geipaltigen ÜTtcft, bag [ie mit

ben 2Ipo]teln eben benielben t^jeuten ®(auben übetbmmen

^aben. 'Z<^^ n>oüt i^r nun nic^t fo nehmen, alö ob fic aüe fi>

üJÜig feft gen)efen feien im (Glauben nnb in ber (Srfenntnig,

icnbern fie ^>atten aüe fo i^iel baton tt)eg, alö i^nen 9cct^ t^at,

um oefum (E^riftum als i^ren (^ott unb ^errn erfennen.

25on biefem (Glauben fagt er, ba^ er befreie: in ber @ered^^

tigfcit, bie unfer ®ott gibt unb ber ^eitanb 3efug

(E^riftuö. 3m ©riec^ifc^en fte-^t ^ier: in ber ©erecbtigfeit

unjereö @cueö unb ^eilanbeö 3efu (E^rifti, fo bag alfc ^ier nic^t

finb ixoti, ®ott unb ber $err 3efuö (S^riftuö, jonbern es trirb

3efuö (E^riftu^ in biefem 33erfe genannt: unfer ©Ott unb unfer

^eilanb, n>ie toir bei bem "ifrcp^eten lefen : -Sielte, bas ifi unfer

©Ott, er Joirb un^ Reifen. Xiefer alfo, unfer @ott unb §eilanb,

^)0t «n^ bie ©erec^tigfeit angebracht, welche oor @ott gilt, unb

^at lu gleicher ^t\t ©ctte6 ©erecbtigfeit uns in'^ §)er3 gegeben,

biefe ©erec^tigfeit ©otte^, baß ©Ott Sffiort unb 2:reue ^ä(t.

gerner fommt ber ^^pcftel nic^t mit ber X^üre in'ö §au3 ge*

fallen, fonbern er fagt i^nen, es fei oiel ©nabe ba bei ©Ott

unb unferm §erm 3em (E^rifto, unb es fei oiel griebe ba un&

es ©erbe alfo auc^ ba fein bie (^^örung biefe^ ©cbeteä: ©Ott

möge i^nen oiel ©nabe unb grieben fc^enfen. So^

bur(h? !l^aburd^, bog fie @ott unb ben ^erm 3efum (E^riftum

erfennen, — ©Ott erfennen an ber S?ergebung ber 8ünben,

loie ©Ott gefagt ^at: „ic^ toiü i^rer Sünben nic^t me^r geben*

fen", unb an ber ^o^lt^at 3em (E^rifti, ju erfennen nämlic^,

trie er am ^reuje Sllleö l^at bargeftellt, fo ba§ n>ir ben Xob

unfern alten SJcenfcf^en niebt ju fucben brauchen in Selbftfafteiung,

in unferm eigenen gleifcb, fonbern an bem ^reuje 3e|u (E^rifii,

tto unfer alter OJ^enfc^ mit gefreujigt ift. ©ott gebe euc^ alfo-
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Der ®nabc mel, betin eö ift i?tel ba, unb er gebe eud^ bc5 gtte^

benö t)tel, benn e§ tft öteC ba, namlic^ eben bartn, baß fie er^

fenncn, tote ©Ott @ott tft, unb ^efum (i^riftum, für ein

öctifomntener, gnäbtger, freunbüc^er ^etfanb er ift,

^etoor er toeiter ber (ärma^nung übergebt, ^ätt er e^

i^nen cor, toie i^nen We^ gefd^enft tft, tüte fte ^aben

fcnnen: „9Ud^bem attertet feiner götttid^en ^raft

ftoaö lum öeben unb göttUd^en 3Banbe( bienet) unö

gefc^enft tft burc^ bte (irfenntnig beg, ber unö be^

tufen ^at burd^ feine öerrlid^feit unb2:ugenb." 3^r

tüoüet tefen: ber un^ berufen ^at ya §errUc^feit unb Xugenb.

Seine göttliche ^raft, b. i. bie ^aft be^ §errn 3e]u (E^riftt, ^at

unö baä %üt^ gefc^enft, xoa^ jum ^eben bienet, jum etuigen

5;?eben, baf mir einft feiig toerben, unb jum ßeben ^ienieben auf

(5rben, im Umgang mit ben ÜJ^cnfc^en. 2ltleä h)aö ba bienet

^ur (SottfeUgfeit bat ber ^ixx Qefu^ (^^riftu^ burd^ feine ^aft

un^ gefc^enft, b. t. auö ®nat)en gefc^enft. 'X)ann ^aben ti?ir e^

olfo nic^t felbft ferrtg ju machen; bann braud^c ic^ nic^t in Den

§immel ju !(ettern ober in ben 5lbgrunb hinunter ju ftetgen,

um e^ ^erijor ju "^olen, fonbern mie ein 33ater feinem .tinbe,

ba^ fic^ auf bie ^eife begibt, ^tteö mitgibt unb fc^enft, toaö e^

auf ber D^^eife beDarf, fo baß e§ 2lüe§ ^at unb ftnbet, too^in e^

fommt, big ber ^'m^d ber 9^eife erfüllt ift, — e^ toirb bem

^nbe gefc^enft, e^ t^erbient Olid^t^, — fo mac^t ®ott mit un^.

))lun ift freiließ ^ier nod^ ein Unterfc^ieb: 33ater unb Htnb finb

diu gleifc^, aber ^ter ^aben toir einen armen fluc^^ unb ter^

bammung^tDürbigen Sünber, ba fte(ft a(fo bie ^Sünbe ^mifc^en

i^m unb ®ott, unb ®ott in feiner getoaltigen (^nobe vergibt

erft bie (Sünbe unb fc^enft bann Wlt^, toaö jum ßeben unb jur

®ottfeligfeit bient. — 5Iber toem tft M nun gefd^enft? !Dcr

^oftel fagt: ,/)k(^bem allerlei feiner göttlichen traft (toa^ jum

ßeben unb göttlichen 2Banbe( bienet) un^ gefc^enfet ift, burd^ bic
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(SxfenntniS be§, ber unö berufen f)aV' 3a, baö finb benn ido^I

aüe^ irai unb um bejc^Iagene Seute öetuefeu? 5)ietn, jonbetn

bet 5tpofteI erinnett unb ermahnt fie, er fagt t^nen: icenbet

oüen euern gtctg baran! 5(lleö ift t^nen gefc^enft. I^a^ foü^

ten fie \u i^rem 2:ro)te tciffen, um baoon ©ebrauc^ ju madj^en.

Senn ti^ (^tm^ gefc^enft befomme unb ic^ mac^ feinen ®e^

brauch baüon, wtx^ eö nic^t ju toürbtgen, bann ^abe ic^ an bem

@e(c^enfe dlxd^t^. 5Iber inenn ic^ ^aben foüte, maö pm Öeben

unb jur ©ottfeligfeit bient unb finbe eö nidj>t, fann mir felbft

nic^t Reifen, fo foü ic^ an biefeö ©efc^jenf benfcn. X)a^ ift nun

ntc^t etn?a ein @e|c^)enf, ü?ie j. 8. ein filberne^ ©ejci^irr, fon^

bem ein ®e}c^>enf, barin SJZac^jt ftecft, alö j. iö. in einer i^ccomotii^e,

bie mic^ mit fortfü(;rt, mo^in ic^ mü, fo ift in biefem @eid>enf

eine lebenbige tüirffame SJ^ac^t. ^a^ ift ein ©efc^enfl ^aö

^at ber gei'd^enft, n?eld;er euc^ berufen ^at ju §errlic^feit unb

S;ugenb. 3nbem er eucf) berufen t;at ^u wahrer §err(i(i)feit

unb p ©Dttfeügfeit, f)at er euc^ baö 21tle^ gefc^enft.

gefolgt tpeiter: ,,!^urci^ ©el^e unö bie t^eur en unb

aUer grü§eften ^er^eigungen gefc^enfet finb.'' ^iefe^

„burc^ meiere'' n)oUt \i)x überfe|cn: „nac^jbem un^ bie t^euren

unb aüergrofeeften 33er^ei6ungen gefc^enft finb/' nämlic^), ba§ i^r

burc^ biefe 33erNeigung üon gcttlic()er ^aft t^eil^aftig loer*'

bet ber göttlichen ))lat\ix, fo \^)X flieget bie oergäng^

üc^e :i$uft ber SSBelt. :5^iefe 23erheiBungen bejtoecfen a(fo, unb

finb bafür ba, ba§ toir burc^> biefelben ber göttlichen '^otur

t^eil^aftig toerben. ;3Die göttliche iyiatur — ift bamit gemeint

©otteä Sefen, fo bag toir njerben mie ©ott? 92ein, baö boc^

nicht. 3ch lefe aber: „Ser auö ©Ott geboren ift, ber ift ge^

recht, mie ©Ott gerecht ift. 3ch lefe: Seib heilig, benn ich bin

heiüg. 3ch lefe irgenbtoo: <Seib ooüfommen, gleich mie euer

3Sater im §immel ijoatommen ift." Sllfo ber göttlichen ^)^atur

theilhaftig njerben n?iü fagen: beö göttlichen (Sbenbilbe^ theil*
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l^aftig öjerbcn, »elc^e^ totr im ^arabiefe tetloten ^aben. !Dtcfer

'Jtatut foüt t:^r t^ctl^aftt^ lüerben, tüte einem 33atet fein ^inb

ä^^nltd^ ö?irb. 3ft eö bodj^ jebeö 33ater^, ift e^ bod^ ber (Sltexn

gteube, baß ber (^oi^n bem S3ater ä:^nltd^ n?etbe, an Sßeiö^eit,

33otftc!)t, @üte, iöegabnng. iDiefe gteube tuiü @ott an unö

aud^ ^aben, unb barum gibt er unö eben biefe Sßer^eignngen,

bag toir an ber §anb biefer ^Ser^eigungen ber göttlid^en 9^atur

t^eill^afäg toerben, fo mx fliei^en bie üergänglid^e Önft ber Seit.

>Die oergänglidjje ßuft, — baran Bnnt il^r füi^len, bie gött*=

üä)^ matux ift, nämlid^: Unüerberb(id;feit, Unfterblid^feit. ^aö

ift boc^ ein Xroft, in toiffen: bin unfterblic^! !^iefe Unfterb^*

lid^feit, morin @ott tüo^nt, ift mein!

^hin, meint ber Sl^oftel, inbem i^r nun biefeö 2lüeö !^abt,

inbem biefe t^euren unb atlergriJgeften SSer^eigungen eud^ ge*

fc^enft finb, ^ört, ma^t nun barauö einen fd^önen ^ranj üon

S3Iumen, euren geinben gegenüber, inbem i^r eine in bie anbere

ftedt. Glaube ift ba in ber Sßer^eißung, S^ugenb ift ba in ber

33er^ei6ung, tontnife ift ba in ber SSer^eigung u. f.
ö). 5lber

nun tootlt i^r aüen gteig antoenben, too x^)x biefe Blumen

^)abt, einen ^ranj barauö p flechten ^iefe ^turnen finb ge=

tDac^fen am trenne (5^)rifti. Sa^ nun (^lanhtn ift, ba^ m^t

i^r ja. Slber nun gegenüber ben ^enfc^^enfinbern , im SSerfe^r

mit ben aJienfd^en, mit ber Seit, mit greunb unb geinb, —
wie mug biefer ©taube fein ? 9^ur fo m§ (Sd^toärmerifc^e^, bag

man fo teic^t t)\n toon Vergebung ber (Sünbcn reben fann, ober

mug er t^atfräftig fein? Sir tefen ja in ber (Stifte! an

bie (^bräer ^ap. 11 Don ben ©täubigen, bag fie burd^ ben

©lauben ä^wsntg befommen l^aben; fo lefen toir 5. ^. t)on

<Sara^, bie unfruchtbar toar, ba§ fie mit (Seufjen unb

9^ingen p @ott gefte^)t, bag fie in bem tam^f be6 ©tau^

ben^ nid^t läffig getoefen ift, bie Hoffnung niä^t brangegeben,

fQubern gehofft ^at, at^ mii)t me^)r p ^)offen toar; fo ^>at
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fie gegenüber Xeufet unb ^ßett tbren ©laubert t^atfräftig

Setotefen, i^at Xugent), b. t. Zf^atlxa^t in ben ©lauben

geftecft. So au(6 ^bo^; tto^ aüe^ Spottet Saute er ^^en

itaften unb necfte fo Xugenb in ten ©tauben. Unb in

biefe ^ugenb ftccft man bann ^enntnig, ober toie v!ut^er über^

feist: ^efÄetben^eit, boB man bie X)tnge toürbige, toie fie

finb, baB man eine gute ^enntni^ üon ben Dingen ne^me, ocn

bem einen toie tcn bem anbern. Diefe .^enntnig befcmmt man

auc^ burc^ ba^ ^rop^etifcbe Scrt, intern man ba fiebt, mie @ctt

Don je ^cr getoaltet unb gerichtet ^at. Da fann bie liebe §anna

j. ®. manc^>e 2)hitter ftorfen in i^rem tam^jfe, unb mt fann

^ft manchen §)au^tater n?amen, ber iein eigene^ :pau^ abbracb,

lrei( er feine ^inber nicbt ftrafte. Durcb ba^ prop^etifc^e Sort

lernt man e^, iöefcbeib ^u toiffen gegenüber ber Seit, bag fie

(5inen nicbt fortreißt in einem 9^u, gegenüber ben üJlenfcben.

toie fie nun mal finb, gegenüber ben falf(^en trübem. Da0

ftecft nicbt im 33en'tanbe, fentern im 2Borte; ba toirb (Einern

bai3 (5ine t>cr, baä 5(nbere nacb flar. 3n bicfe ^enntnin oter

iöefc^eiben^eit bann ftecfct ü)^ä gigfeit. SJ^ägigfeit? toie tenn

— tm (5ffen unt Xrinfen? ^^Im toarum nicbt? ift ge*

meint, baß man ju galten toiffe in allen Dingen, nicbt

ju tiel unb nii^t ^u toenig, toie toir lefen 'T^reb. 7, IT u.

18: „Set nicbt atl ^u gerecht unb nicbt all ju toeiie, baß tu

bicb nid^t üerberbeft. Sei nicbt aü]u gottlob unb narre nic^t,

baB bu nicbt fterbeft ^ur Un-jeit." Da ^aben toir (jttoa^ oon

biefer 2}MBigung. Da l^eifet e^ : Sei nicbt all ya gerecht unb nid^t

aü ^u toeife, baß bu bidf) nic^t oerterbeft; unb nicbt all^u gott*

loö, taß bu @otteä ©nabe foüteft toegtoerfen unb ben 5)errn

3efum (^^riftum foüteft trangeben, auf baß bu nic^t fterbeft.

Da ^abt i^r tie D^Mgigfeit. O^ic^t aü^u oiel unb nic^t attju

toenig, fonbern 3JhB galten in allen Dingen, ba^ t^ut ben

3J?enfcben ?»cct&. — 3n tiefe ältäBigfeit ftecfe tann tie ^lume
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ber @cbu(b, b. i. ber ^e^arrung, bag man ntc^t auö fic^

felbft ein ©lanbenö^elb tüevben unb bte 3}?ärn;revfrone berbtenen

tooüe, ntd;t al^balb auf bie '^elt unb bic 'Dienfcbcn to^jc^lage,

fonDern auf @ott mtvaue, auf 'ü}n boffe unb l;avre; benn toix

fcnnen ntd;t aüeö Grumme red;t mad)en. '^ie -D^äfeigfeit ^attc

ber :?(pcftel %^au(uö, ba ev in '^pf^ilippi in bcn terfer geworfen

ti>ar uui) bie Oberften Der ^tabt ibn beinUidf) entlaffcn n^oüten,

ev aber jagte: nein, fie feilen felbft öffentlid) unö ^olen. I^iefc

^JOJäfeigfett bemieö et, al^ ev ben (Sinen bejdjnitt, ben ^Inbetn

nic^t befd)nttt. ä)hn muß tinffen Ma^ l)alten unb aud; (3e^

bulb 5u üben unb bie ©ottlofen ju tvagen; auc^, tüc man bei

fid; felbft ^Jlxdjt^ finbet al^ (Slenb, ba^ man ba (^ebulb l;abe

mit feiner eigenen ®cbn)ac^f;cit, wo ja @ott felbft aud) ©ebulb

mit il;v bat. Sold)e ©ebulb ^atte aud; Damb, ba ev ju Slbi*

mcled) fiel; unb bie 'T3^iliftev fagten: baö ift bev I'amb, mi
U)cld;em bie Seiber fangen: ^aul ^at Xaufenb erfc^lagen, Da*

üib aber 3^^ntaufenb! '^mh iiHigte nid;t tüc^in. 5Baö tl;ut

er nun? dx fpielt ben Oiarren, ftellt fid; unfinnig unb lägt

ben ©eifer au^ bem 33iunb in ben ^art fliegen. Xaö t^ut er

in ©ebulb unb ftedt nun in biefe ®ebulb: @cttf eligf eit.

5Beld;e ^ottfeligfeit ? 9tun, bie ©ottfeligfeit, bie tt)ir lefen fijnnen

im 34. ^l?falm, bag, n)äf;renb er unter biefen fd)redlid;en l'euten

ift, er im @cbete ringt mit (^ott um (Errettung unb ®ott prcift

unb ton fic6 felbft fagt: „Der ©ered^tc mug üiel leiben, aber

ber §err l;ilft i^m auö biefem Willem.'' Unb jU folc^er (^otu

feligfeit, ^u fold;em §arren auf ben §errn, baju ftedc iDeiter

hinein bie brüberlid^e \?iebe, bag bu Die Brüter lieb ^abeft

um (E^rifti anüen. Unb ju biefer brüberlic^en ober d)riftlid;en

!^iebe ftede bie gemeine \:iebe, bag bu gegen alle ^Dlenfd;en

^olb unb freunblic^ feieft, eö fei greunb ober geinb, bag bu

aüertDärtö unb in allen Dingen bie \^iebe beü)al;reft, aud) alö

iBiirger ber 3tabt, ^. ^. gegen bie Saifen, gegen Die (befangenen,

8
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gegen bte S3Ieffitten, it)te t^r ba^ fo fd^ßn üotige^ 3a^r getl^an

^abt. T)aju tft bte gemeine Siebe. @ef;t mit aüen biefen !Dingen

fto^ft man ben 2Bibetfac^ern ben 3}^unb. ^etru§ fagt: mir

foüen einen tranj batanö madjen. 3!)ic ^^et^eignng ift ba, bie

göttliche traft ift ba. Zi)nt \f)x nun banad;, fo tvirb baö bie

grud^t baüon fein, ba§ bie Seit tcirb befennen müffen, felbft

bie geinbe, n)o fie unfere D^id^ter finb: ®ott ift mit i^nen. —
!Der ®ott aber aüer ®nabe, ber unö berufen i^at p feiner

^crrlid^feit in ^^rifto 3efu, berfelbigc lüoße eö aüeä in un§

toirfen, cor i^m n)of;(gefäüig ift, auf bag mir flehen bleiben

unb nid^t ftrauc^etn auf bem ^ege ber S^rübfal unb 5lnfedj)tung

unb tüoüe une fo rcid()li(^ barreic^en ben (Eingang p bem etoigen

i?Heic^ unferö §errn unb "peitanbeö 3efu (E^rifti. 3^m fei (g^re

unb äl^ac^t ton (5n)igfeit ^u (gmigfeit!

5lmen.



5n bemfetben Vertage ift erfdbienen:

Dr. ^. J. TiO()UirüiH<»'
,
6ed)Ö ^^rcbigtcn, gebaüen t?cr ber ®r=

Dffnuitcj bev .^'riegStäufte im ^^^te 1870. 5 S3ogen. ©leg.

Xerfelbe, ®inc SS^erfftimute tDor, in unb naä) bem .Stiege.

^}5fatm 33 aufgelegt. 1870. 34 ©eiten gr. 8. 4 (Sgr.

i:^erferbe, 5ßon bcr ^luferftc^Uitd beö gleiftöeö« ^nebigt über

2}?Qtt^äu^ Gap. 22. 23—33. 16 eeiten fl. 8. 2^2 'Sgv.

3)ie übrigen vSc^viften bee .perrn 33erfüfferö fmb reit

beijeiben 2?et(agäl)anfcluuij burdf) 33ermtttelung einer ^ucfjbanbliing gu
begießen.

getnet evfd)ien bafelbfl:

3\xii), 3, ^. ,C, äöiniijin S^orlefuiigcn über bic (Sefd)irf)tc ber

Üicformatifln in granfreitft . (^el). 1 2:e)tr. öeb. 1 Xt)tr.

ßcL (Cofta, Dr. Bfaiih, !5)ie 5U)oftd = (IJctt^ttf|te für (BclftIitf)C

unb bie ©emeilie. 5(ug bem »oDlIänbifcben. ^etoTOox'tet

t?on Dr. theol. äl^aUet. (^e^. l^'^ Z^lx.

J3ilirell)otf, 3ul.
,

2Begn?eifer 3o6ann ®eorg ^amann, bem

^Diagu^ im ^jjort?en. 3j?it einem |)(}otDgr. 'Sitbniffe .*oamann'^.

26
'/4 gv. 8. @e^. 1 Jt)Ci-. 20 3gr.

3)06 28u(f) entbätt junäcbft eine allgemeine SKirafteriftif ber v^cbriften

be§ gebeimni^DoUen iOlanne^?, ioroobl ibvem ^^nbafte, al« tbrer ^orm nacb,

unb gibt bann eine eingcbenbe ©rflärung feiner ."o^iuptfcbriften , bie un^
big ie^t fe^iit. 3)cr Serfaffcr hofft, m'it biefein ^öncfie red^t Sielen ben

erroünfcbtcn Sc^lüffel ju einer reichen , aber ben Slüermeiften oerfcftloffenen

Sd^a^fammer gu bieten unb bamit ber 3ad)e be^ großen Äönigä §u bie=

neu, üon bem ju zeugen bie Lebensaufgabe beö 3)?ägu§ an^ bem ^^lorben

geroefen ifl.



i'ol). f^'uir. i^urrnkanip, (£6rlftIid)C ^Briefe. %u§ Neffen .Uacf)=

(ar; bevau§.3e.]eben mi C£. .'o. @. •'oafenf am ii^iene 5(ufl
t^ief). 15 3.31.

Öafcntamp mar 1750 in Käuerl'tcfier ^amilie in ber ©ratfcb.ift '^td-
ienfurji geecren. 1778 rourbe er ^Jrebiger ber neiu^efriftcten C^emembe
3U xablt unb naxb bm 1814. 2^ie bier mitaetheitten Briefe fmb
lammtli* erbaulicfieii ^nßatte. Me ncbiecjen unb feruiq Ibeilä
d)riu[Tcf)=et&iicbe ^^iatbfcbräge

, 5. 43. n?ie man bte Ämber m ber iVur*t
^cite-.. erjtebt: tbeile Grfabruiuien au^3 bem amt^rebcn; tbeilv au^mbr-
h*e iöetrüditungen über biftcrifcbe unb btbaftifrf}e erfirinftettcr Ta^.*uc^ ift bei ber Xrer-fiirf,feit bes ^nbaltij als qebteüenc unb
betebrenbe cbriftlirfie «ectüre febr ju cmpfebien.

3(nim etWnttcr'e lieben unb 'Mfi)la^. t^erau^jeg. fon g.

Snlralt: l. Sont. geben unb :öricfe an ibtt Äütber. II. ^öanf ?3ricfc an ibrt
,vreunbe. III. 3?anb. ö^etid>te unt fleinere 3lunät>c.

3 ^bc. (^eb. 3^ , Xblr. eieq. gebbn. 4", Xbir.
I. IL ^b. 2'a Xbir. ©leg. gebbn. 3'

, Xbir.
3n gar oieten djriftlic^en Jftreifen ift biec- 2Serf beveit^ fo bcEannt unb

gecbrt, baß es für fie einer n?eitern (^mp^eblunq nicbt bebarf. SSir roüu-
f(t)cn nur unb brffen, baß es nccb immer meiter ft* ^Pabn brecbe, —
baß mcghcbfi tu jeber cbriftli*en g-amilienbibtictbef feineu fiat finbe:
benn es lierert uns em eben fc ansiebenbes als erbauliches l'e^
bensbilb einer rei4 begabten, inuiggläubigeu ^rau, unb bereu x>om
mint mabxen Sbnftcntbum^ burcbwebten ^utfä^jc, ©ebi^te unb Briefe
3camentlTcf) bei Hx Äusirabl reu ©efcbeufen mr tarnen bürfte es un-
bebingt u>abrer ^eacbtung mertb lein.

%nm (^icftanb^büdjlcili. Gine geftgabe für 5?iaut=
unb (Sl^eteutc. ^efir eleg. gebunben in ^'einen mit fiJctbfdm.

25 3gv.

Ultfcrc Äinber, mticrc ed)ät?cl (Sin iC^crr an bie 93?ütter, auä
ber vB(f)u(e m'ö §aus.
3n6ain I. Unsere Äinter. Ii. Untere äufqabe. 1. 2Mc eiaene (hr-

fabrunä. 'i ijie imtirirflun.q ber Äinter. 3. 2>cr rceibli^e ^eruf. 1. Stfcule untftau^
III. Untere «(f-n lt. IV. Un fere ^cffnun.g.

(Sieg, gebbn. in deinen mit ©ctbfcbn. 20 2gr.
^err ®ct|. iHcßicriin{i0= unb St^ulratö Dr. «^J. ü^iffc in ^eilin fagt

barubcr in einem iBriefe an tcii 3?erleger: ,.^n bem ^iicblcin, mefdjes
eic tte C^üte gcbabt baben, mir 5U überfenbcn, habe icb ffiifberöolt ge--
lefcn, immer mit SöfrpüflCii unb mit ber (rmpfinbung, baß bie 35er»
fafferin, bie es fcbneb, ein irarmes öer^ unb ein bcücs ?luge fih:
ihren ^eruf bat. — .^d) roünfcbe ibm dpu ^)erjeu öinqaiiq in.
rec^t Diete ^amüien."

'

|ttf)n, m.. (Ptmn*? über ucii bibliftöcn 23cflriff ber Grbamuig.
@cb. " 3gr.
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